
Jellinek, üdolf
Lichtstrahlen aus den reden

dr. Adolf Jellinek's Predigers
der israelitischen Cultursgeme-mde in Wien to



PURCHASED FOR THE

University of Toronto Lihrary

FROM THE

Joseph and Gertie Schwartz

Memorial Library Fund

FOR THE SUPPORT OF

Jewish Studies



tWtxatiltn
ouä beii 9iebcil

»igerS ber ifraefittfdjen enrtusgemeu.be in Wüen.

©efamniclf imb gcocbnef

Don

diabbiim nnb obiger iit TeWifc i. ».

r

ü 3)r. 3 r f f i ur fi* ;

l^orfrail und «facfimifr.

HDfett, 1891.

Bafafl tum Ermann vS; Ätfmäim,
(BUrim lU- -Tuli.Uur »«*,{* Um,,.,,,,,.)





Digitized by the Internet Archive

in 2009 with funding from

Ontario Council of University Libraries

http://www.archive.org/details/lichtstrahlenausOOjell





m- mt

lid)lltrnl|lcii

avä ben JHcbeit

W\. Ätrnlf irUroeh
^rebigere ber iinui midien Gultueflemeinbe in 25ien.

C3cfainiutlt nnb luwfcmrf

IHMt

£H\ Efcülf üurretn,
:Kabbiiifr nnb SBrebtaet in Xfp(i$ i-

v

-f-

iit 3)r. IcHinels ,])ortraii nnd <fücfimi(e.

ÜDrnt, 189L
Pcdau. imn ©ermann \* .Hitmann.

(Bllciniinv ."ihIi.Uuu- 9otofb Brtnumn.)

I., aoöonnfjgafif Ar. 2.





Bern

Ijcirfnicrefjrfen unb gefeierten

Jubilar, Utvxn ©rtcti^

$rebiger ber ijraeKtifdjen KultuSgemeinbe in SBten,

fimt 70. <&tln\vt$fi>$z

in ttdjfmtiisrioUtr (&tg$bmfyM

neiuitmiei





U it r to v t

rf
Sidjtftraf)ten", boJ bebeutet: (jeröorragenbe ©ebanfen,

äReinungen, Stusjprücfje, Urtbeile, iHn^üge unb lofe Sä§e,

me(d)e einbeitlid) abgefaßten äBerfen eines Sdjriftfteüerä

wortgetreu entnommen finb. .'gaben joldje £id)tftraf)len irgenb

meldien SBert ober and) mir eine SBeredjtigung? oft e3 nicfjt

oieüeidjt nüfclidjet" unb empfehlenswerter, einem tbematiid)

abgernnbeten £Bud)e fidj ,31151110 enben, ou§ ber oollen, reidjen

Duelle ju idjbpfen unb jidj gleichzeitig an jvorm, ©eift unb

Sn^alt ju ergoßen unb ju erdeten, aß? üdi mit einzelnen finden

SäBen, mit f(enteren ober and) größeren Ausführungen be§*

felben 51t bejdjciben, o()ne bie ©ewifSfjeit, baj§ fie, au§ bem

ßujammenrjang gertffen, bar jeber Sßerbinbung mit bem SBor=

ansgebeuben unb 9cad)folgenben, and) im rechten Sinne erfaßt

imb öerftanben werben tonnen? vUi oielen fällen märe öiet=

letdjt bie ßectüre eineä einlieitltdi gefdjaffenen SBud)e§ öorgu=

hieben, wenn es fidj um ein foldjeS, fei es nun ein idjöu-

geifrigeS ober ein wiffenfdjaftlidjeS, banbelte ; liier aber mären

^rebigten, unb jwar faft .noeibuubert im Xrutf erschienene

öerfdjtebenften Snfjalteä burdiuilefeu. äftan fann ein begei=

fterter SBereljrer eine§ SßrebigerS [ein, faitn fogot $u ben

leibenidiafttid)üen ^ßrebigt 1 e f ern geboren, unb bürfte iid)

tro| allbem nidjt bereit finben, eine 10 grofje xUnvibt geift

lid)er hieben, mie etma ein Xrama ober einen Vornan ober

andi ein an$ief>enbe§ wiffenfdjaftlidjeä Sßerf in midier ^folge

burd)utlefen. oiimal in unterer oeit, 100 man in ber ßectüre

mein* bie Untergattung, ba§ Vergnügen ober bie praftndje

&etefjrung judjt, mäbrenb ^rebtgten, and) wenn fte bie eineS
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SeUinef finb, eigentlich nur bie feetifdje ©rfjebung, bie

SBetgeifttgung imfere§ itbtfdjen 9Kenfd>en bieten tonnen.

SSerben aber, fo möcfjten mir fragen: bie ^ßrebigten

Sctlinef §, be§ dürften unter ben sJiebnern, be3 Ü?ebner§ mit

göttlichem (Seifte, abgefel)eu oon jüngeren s^rebigern, bie fie

ftubieren, menigften§ oon jenem s^ublifum, i>a§> ib.it fo gerne

rjört, getefen unb gemürbigt? Söir muffen biefe ftrage (eiber

oerneinenb beantworten! Hub beunod) behauptet er nafjep

fünf Sarjr^erjnte uugefd)mälert feineu morjtöerbienten 9?ebner=

rufjttt, prebigt oierunbbreifrig öaf)re in einer £)aupt= unb

Sfteftbengftabt unb ift ein Unebner, muftergiltig in ber $orm,

reid) unb uuerfd)üpftid) im s#usbrutf, noll ßebett, Stnfdjauung

unb Silbern in ber Sprache, ein Unebner aus ber Schule

ber ^roprjeten, ein jübifdjer s$rebiger. Seüinef fyat immer

anber» unb Rubere* al§ feine großen beutfdjen Vorgänger

geprebigt, fid) niemals in Stßgenteinfjeitett bemegt, bie ebenfo

gut in jebem anberu ©otteSfjaufe mie im jübifd)en bätteu

gefprodjen merben lönnen; er mar unb blieb ^rebiger im

jübifdjen ÖotteSfjaufe, nur bafg er fid) feine ßuljörer weit

über bie Synagoge I)inau3 badjte. Db er nun, oom rjeiligeu

©ifer ergtürjt, feineu 33rübern balb grollenb, balb fpottenb

unb tabelnb bie $ef)(er anZ 3>ergangeut)eit unb ©egenmart

öorptt; ob er bie Golfer, bie Staaten, bie Religionen, bie

dürften unb ätfädjtigen oor ben $Rid)terftut)( ber ®ered)=

tigfeit labt unb itmen mit beut greimutfj be§ $ert()eibiger§

ber gefränften unb mifSrjanbetten Unfdmtb ungefdjminft ifyr

Sßerrjalten gegen Gliben unb Subentljum oorljätt; ob er oon

feiner ^an^el mie oon einer ülöett^ebnerbürjne ben Golfern

bie 2Barjrf)eiten be§ 3ubentl)itmö , beffeu unoergleid)lid)e

Setjren, Sbeen unb (Sinridjtungeu, beffen ^römmigfeit, Xugenb
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unb eittlidjfeit, beffeu gfretfjeit, ©eredjtigfeit unb SÖlenfdjen=

liebe borlegt unb aU ba% 51t ertoerbenbe ©emeingut bev

äftenfdjen empfiehlt ; 06 er barangebt, bie ßefjren bev Xfjora,

ber 'propfjeten unb SBeifen 3frael§ in t()rer (Sdjönljeit, $ott=

cnbung unb ©üte beut S$erftcmbni§ bev eigenen 33rüber

unb ber gefammtcn SD^enfct)f)ett näfjer 31t bringen, obev ob er

bie rein menfdjftdjen «Saiten be§ $er§en§, be§ SÄitgefüfyfö

unb be§ Sßofjttoou'enä anfctjtägt, um 51t ©ntfdjtüffen unb

Xfwten bev 9)cenfdt)Ucr)feit unb ^römmigleit ,51t begeiftern:

immer ift er ber ütebnev, ber aus ben reicfjen liefen jübi=

fdjen 2Siffen§, ou§ bev unüerfiegbaren Quelle jübifdjen Jper^enS

unb ®emütf)e§ fdjöpft unb mit jübifdjem ©eift unb 3Bi|, mit

orientalifdjer ^nantafie gtoar, aber bod) majgöofl in fünft-

terifctjer SBoltenbung, Iierab 001t ber .»pöfje [eines ©eifte§,

tnenn audj in bilberreicfyer, fo bod) in flavev unb teict)tt>ev-

ftänbüdjev Spvadje §ur ifraeliiifdjen ©emetnbe bev §aupt=

unb Sfcefibenjftabt, §u feinem Solle unb jur äßenfd$eit fpvidjt.

3£a§ fo fdjön, oott unb tuofjtgemeffen gcfpvod)en, toa§

fo tief unb ebel gebadjt, innig unb feetenöofl gefüllt, anc>

ben veinften unb tautevften jübifdjen Quellen gefdiopft unb

oom fjöfjeren allgemein menfdjlidjen ©taubpunfte betrachtet ift,

foltte ba% nur gefpvodjen fein, bamit e§ in bev ßuft oerlialle,

obev in ©efammttoerfen gebrucft im (Staube bev 5Biblio=

tiefen eingefavgt unb für etoig begraben rubeV fofl e§

nidjt oiehnebv 51t einem iöudje geftattet, als eine SCrt ^erather

unb SEöegtoeifer in jebem jübifdjen J>aufe bleuen, bamit man

ba% vsubentlmm, namentlich aber baS te|te tjalbe oabrbuubert

feiner Sntnntftung barauS lernten lerne, bamit mau erfahre,

tote unb tuag fein größter Stebner über ©Ott, Religion,

Subentljum, Xljora, Xattnub, (jebräifdje Sprache, über Sfrael,
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bcficn Sefcen, vwits unb ryamiüc, über Siebe, äftenfdjlidjfeit,

Srüberlidjfeit, 2Baf)rf>ett, Tvveihett unb ©eredjtigfett in biefetn

3eitraume t^ebad)t unb gefyrotf>ert fiat? .sjic^u nun fallen

unfere „ßidjtftrafjlen au§ ben hieben Setttnef'S" bie £>anb

bieten, ba fie, at§ eine 2trt äWofaifbilber in Üifteinattfd>er

Drbnung aneinanbergereif)t, bie Outnteffeng ber Sieben be§

großen Sßrebiger§ bilben unb man aus ibuten nidjt nur ben

Üiebner, fonbern and) ben Ü0?enfd)en, ben ©elebrten, ben

begeisterten Solm be§ SubentfjwnS, ben Kämpfer be§ ©laufcenS,

bev ,~yreibeit, Siebe, ber ©ulbung unb ©eredjtigfeit, ber ^'iU

bung unb Slufflärnng, fomie ben Sutttmlt feines Joffes,

faft mübelos rennen lernen faun.

"Ohir ber SBunfd), bafS ba§, tüa§ ben (Singelnen (notier

ertiönte unb belehrte, and) ber ©efammtf)eit jum SRn^en unb

frommen werbe, unb bafS ber Üfttrnn be§ unoergleidjlicfjen

^Hebuerc- §u feinem 70. ©ebnrtäfefte, ba§ tooljl nidjt allein

in uuferem Saterlanbe, fonbern meit über beffen Wtaxim

llinaiis, in ben meitefteu Greifen gefeiert »erben uürb, einen

mit banfbarem .sperren gelieferten Beitrag unb einen neuen

SSeleg feiner ^Berechtigung — meuu e§ eineä foldjen und)

bebürfte! — erbalte, tonnte un§ gut Sßubtiration berfelben

oeranlaffeu. So leudjtet beim, iln
-

,,^id)tftral)len" beg ©eifte§

unb OJemütbcs in bie .Soeben unb Seelen unfere* SBoßeä

unb aller äftenfdjen hinein, fd)affet ßidjt, verbreitet Sidjt

unb führet jur allgemeinen (Srtenutuie, baf§ bie in ber

heiligen Iliora enthaltene ßefyre "sfrael* nidit nur beut

jübifdjen Solle, fonbern allen SSölfern biefer SBelt, ja ber

ganzen ^Jienfcbbeit §eil unb (Srtöfung jn bringen berufen ift.

Zeplifc, am Sage be* ütditec>, ber SBBonne unb 3Bür=

btgung SjraelS 5651.

Dr. füfrulf WiVCCVttn.
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1. 293er ift Slbonai?

£er eroige ©ott bev ©efdjidjte, ber nidjt ben Hainen

einer Nation, eine§ ßanbe§ ober eines Staate« trägt, ber

alle Waffen unb Stämme auf ©rben regiert, beffen 3Mten=

t()ron ber jpimtnef, in beffen öerrfdjerfrone Sonne, SDionb

nnb Sterne glänzen, beffen 9teidj oon -jafjtlofen SDBcfen

beraofrnt ift. SBerfünbet ben Golfern, fpridjt ber Sßfalmtft

(96, 10), SXbonai, ber emige Gfott ber ©efdjidjte, ift ihr

Öerrfdjer, er fjat bciZ SBcttaü gegrünbet, baf§ e§ nie tnanft,

er rtdjtet alle Stämme in (Merabbeit. tiefer ®ott, bellen

SBei^oeit geiuifs nicfU bie Nationen georbnet rjat, bamit fie

einanber befeinbeu nnb befehlen, bebrütfen nnb behiegen,

ruftet StDcofe§ junt üBerfe ber lirtofung au§; im Wanten

biefe§ @otte§ oerlangt er bie Tyvcilicit 5fraet§ au» ben

Rauben ber ,Vtued)tfd]aft, unb biefer Sott fämpft gegen bie

fiitftern ©öjjen (Sgupteus, beffen Sßrtefter nie ben äRunb

öffneten für bie ISrlüfnng ber Golfer. Teuu unfer gcm$e§

alte« Sdirifttl)um burd^iebt ber tieffiunige (Gebaute, baf§

SfraetS Errettung jngteidj bie gefeffelte Ö>otte*ibee befreit,

baf§ jebe SBoffe an Sfraetö Vebeu*l)immel audi ben reinen

(SotteSglauben oerbunfelt, unb baf<8 jeber Sieg, ben Sfrael

unter ben äftenfdjen erringt, ;,ugleid) ber Xriumpf) be§

eioigen, lebeubigeu (SotteS im SBeti)uf8tfein ber kälter ift.



2. S)ct ©ott be§ @rbarmen£ unb ber Sieüe, Slbonat

fämpfte mit beit Soffen ber SHaturfräfte, mit ©turnt unb

äöelte, mtber bie ©tarfen für bic ©tfjtuadjen, miber bie

(Memalttdätigen für bie Unterbrüdten, mtber bie ©clabcret

für bie greift. Unb er fämpft fort unb fort in ber

©efdjtrffte 3froet§, menn and) in nnberer Söeife unb mit

anbern äöaffen. ®r fämpft für uns, mit un§ unb burd)

uns, täf§t ^ötfer unterfingen in ba§ SOteer ber geit, mitfjrenb

Sfraet ftd) aufregt erpit. ®r ift unfere SBurg, unfer ©djilb,

unfere 2öaffe, unfere gafme, unfer pf)rer. 3Rit irjm fömpfteu

mir im grauen STttert^um unb im glauben§eifrigen sDcitteta(ter

unb fämpfeu fort in ber ungläubigen ©egenmart; benn ber

tapf 8fraet§ in ber ©efd)id)te ift ber ßampf ber reinen ©otte*

ibee gegen bie finfteren ©öfcett ber ßeit; ber ftampf ber gött=

(tdjen ©ered)tigfeit gegen rofje ©emalt unb fdjreienbe§ Unred)t.

3. Sie gfteüjeit ber Sßößer ift baz s£rad)tgemanb be§

marjren @otte§, metd)em jebe Änedjtung, jebe Unterbrüdung

unb jebe Xoraunei öert)af§t ift, unb an biefem fönigtit^ett

«leibe für bett .«perrn unb ©ebieter ber ganzen ©rbe mcbt

unfere ßett mit rühriger unb rüftiger £anb ; in alten 3Mt*

gegettbett fitjeu .Xaufenbe ber ebelftcn ©eifter am 2Bebeftuf)te

unb fcfjüngen Millionen gäben ineinanber. greift motten

bie ©ötfer unferer Bett, greüjeit be§ ®ebanfen§, greifjeit

be§ ©emiffenä, greift ber (Sntwidflung unb Sßermertung

aller meufd)lid)en Anlagen unb Gräfte, unb wagt e§ jemaub

tiefen mächtigen greii)eit*brang im Tanten be£ ©faubeuS

§n oerbammeu, fo empören fid) il)re §erjen gegen bie gfälfdjung

unb ©ntfteuung be§ magren ©otte§gtauben§.
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4. £er Meinige unb ©intge ift ntdjt bloß bcr ©Ott

Sfraet§ ober imfer @ott, fonbern aller Söller unb Stämme

auf ©rben, ber SBater ber gefammfen äßenfdjljeit : unb rourbe

er aud) nidjt im Stttertljunte, unb toirb er and) uidjt in ber

©egeutoart t>on Stilen gleid) Sfrael befannt unb öerefjrt, fo

bleibt er bod) il)r ©Ott, toeldjem fie im Saufe ber ;]eit fid)

nähern mit jebem ^ortfdjritte malirer ©rfeuntni§ unb mit

febem Siege meufdjftdjer Shtfflärung, bi» fein Üteid) im

Dften unb im Sßefteu, im Sorben unb im Süben feft

gegvünbet fein toirb, überall, too ein §er^ oolt sDienfd)enliebe

fd)lägt unb ber geläuterte äKenfdjeugeift fid) regt. SDeun ber

alleinige unb Einige, beffeu SBeteljett aud) bie ISntmidlung

unb bie Q5efd)id)te ber ÜUcenfdjen ^u einem ©an^en eint unb

nerbinbet, unb beffeu Siebe alle SBefeu mit benfelben 5Bater=

armen umfaffet, fann unmöglich für alte Reiten ein einziges

SBolf oor ben übrigen au§$etd}ueu, muf» unb toirb einft oon

ber gefammten äJienfdjtjeit aU „Adonai echad- angerufen

unb angebetet werben.

5. Steuer arabifdje Jperolb be§ einen ©otte* mar mit

einem bluttriefenben Stfjtoerte umgürtet unb trug einen toilb=

ftammenbeu Jyeuerbraub in feiner Sftedjten. Turdi SBIut unb

^ebrüdung, burd) fetter unb SBertoüftuug fudjte et ein Üreidi

be§ Adonai echad (be§ einen ©otte§) JU gvünben, unb

barum mar ilim „unier ©Ott" fvemb, fvemb ber ©Ott

SfraelS, ber nid)t in ©turmeSbraufeu unb burd) ^euevflammeu

bie Nationen belehrt, fonbern mit beul milben unb faufteu

Xone eine« ©aterS bie Üföenfdjen ju fid) ruft, uidjt burd)

ben glüt)enben [JanatiSmuS, fonbern buvdi beu erquicfenben

lliau ber ^elelirung bie ©reuten feines SReidjeS erwettert.
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(». ©in idmmd)e-> Sfljöitb tiefer göttlichen ©inigfeit ift baä

SBeftatt. CbmolU bie ©rfdjeinungen beSfetben einzeln an uns

herantreten, einzeln auf un§ einnrirfen nnb einzeln in unfer

SBetoufStfein einteeren, fo Rängen fte alle innig jufammen,

greifen fjarmonifer) in einanber nnb bitben ein unzertrennliches

©angeS. Von ber ©rbe 6i§ jnm §immel reicht bie ©tufen

teiter bon Urfadje nnb Sßirtung, bie ©enb&eten ber gött»

lidien 9ftadjt, 2Bei§f)eit, ©üte nnb ©djönfjeit mögen auf

nnb nieber im SüBeltaH, nnb oefuttben, baf* ber ©irrige

bariiöer ftebt, alle-:- jufantmenfafSt nnb ^ufanunenbält, fo

bafv e§ in feiner @efe£= nnb Ütegelmäfjigfeit uüe ein ßt)ot

jufanrmenflingt, feinen 2dibpfer preist nnb tuTlicrrlidit.

Tiefer einige ©Ott brandjt uidtf feine Söefenlicit burdj

ßetdjen nnb SBunber 51t offenbaren, meldie bie ©rufen beä

urfädjlidfjen ^ufammenbangs in ber Statur uberföringen,

fonbern jeigt un§ feine äftadjt, 2Sei§t)eit, (Mute nnb 2d)öulieit

in jebent Sonnenftratjle, ber öon ber .vu% liernieberfalnt,

in jebent ©ra§t)alnte, ber au§ ber <irbe emporfeimt, in jebent

SBaffertropfen, ber jatjllofe SBefen in fiel) birgt, in jebent

8uftr)aud)e, ber biet) anweht, in jebent ©djlage beineS SßutfeS,

[eber Regung beineS £>er$en§, jebent ©ebanfen beineS ©eifteä,

in ber SBetüinbung nnb Verfettung aller SRaturfräfte, weldie

tileid) beu Saiten einer Seiet ^itfantmeuftimmeu nnb baS

2d)Lipfunnv •'oalleluja benleiten, beffen ©runbton lautet : (Sin

©efetj hat Stbonai gegeben, ba§ Sftiemanb bureljbreeljen tarnt,

bent alle get)orct)en muffen, ber (Stein unb bie Sßflaujfe, ba*

Ibier unb ber äRenfdj.

7. J)ie Vielgötterei beS £eibentt)um8 erzeugte eine Viel

götterei im Weltall, rief Mampf, Oteib unb 2didiudn felbft
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unter ben ©öttero fyeroor, unb aitftatt ben Junten bet Siiebe

an$ufad)en, werfte fie blotf 3furd)t unb Sbtgft öor beut ßorne

ber t)immlifd)en ÜKädite, unb nötigte bic Sterblichen, balb

bie eine balb bie anbeve ©Ortzeit ju befftnftigen. Ten

„Adonai echad" (ben einigen ©Ott) aber, ber allein alles

fdjafft, allein atteS errjätt, allein alles regiert, fairafi öu

lieben, lieben mit beinern ganzen ^erjen, ob ber Kummer es

brücft ober bie ftreube e§ bebt, lieben mit beiner ganzen

(Seele, bie bu beut alleinigen (Sötte ungeteilt bingeben fannft,

lieben mit beinern ganzen Vermögen, mit jeber Äraft, bie

bn üerwerteft, mit jeber ^yertigfeit, bie bu anmenbeft, mit

jebem 93eft|e, ben bn geBraudjeft, mit jebem s
,Htl)em;nge

beine§ Gebens obne Unterjdjtcb, ob er bei« Stuge erbeitert

ober trübt, £enn ber alleinige ©Ott ift gartj oon Siebe

burdföogen, feine ©ebanfen finb Offenbarungen, feine I baten

SSirfungen, feine Strafen Seweife ber Siebe, bie ben i)feuid)cn

nie oerläfst, felbft menn fie ben 2fan ber ßüc^tigung

ansftredt.

8. Midjt btoH ber ©tanj ber ^abrbeit nnb baä 8ie$t

bes ©Uten, [oubern andi ber lieblicbe Schimmer bes Sdibnen

^eigt uns ben 2Beg, ber aufwärts $u ©Ott fübrt.

i). 2)a§ Sid)t, an meldiem Millionen flammen fid)

rafd) entpnben, ohne bafS es felbft öon feiner Vendnfvaft

etwa* nerliert, ift bas mürbigfte Sombol für ben ©otteä

geift, ber bie Anlagen bocti begabter Wenfcben, bie Vernunft,

bie Sßljantafie nnb baä $erj erwärmt nnb Befruchtet.

10. Ter beilige ©eift null nadi beul "HnsiorndK bes

onbentlnuns bie Weniditieit erlenditen nnb anfflären, nidit
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aber in Sßadjt imb ^mftemiS liüücit ; ber fettige ©eift unterftü$t

bie SBemunft, fdjärft bie (Einfielt, förbert bie Unterfdieibung,

nidjt aber ben bltnben ©tauben, meldier alles fetbftänbige

Teufen unb bie freie ^forfdjung mit beut Samte belegt; ber

beilige ©eift begünftigt ben ^ortfdjritt in ber (SrfenntniS,

bie Freiheit in ben Staaten, ben ^rieben in ber äftenfdjen*

melt, nidit aber ben Stittftanb, bie fötedjtfdjaft unb ben

ftreitfüdnigeu Fanatismus; ber tjeiüge ©eift rul)t nur auf

9Äenfdjen, meldie befdjeiben unb bemütlng, uneigennü|ig unb

&nfprudj§fo§, anSbauernb unb fid) aufopfernb für baS SBefte

ber Wu unb 9£adjtt)ett mirfeu, nid)t aber in .vxrjeu, bie

von .padnnntb, ©elbftfudjt, öervfdjgier, ©fjrgeig unb ,vpabjnd)t

Derart werben; ber fjeittge ©eift verlangt ein ©efäfj »on

reinem ©olbe, öon getriebener Arbeit, öofl lautern Öl8, ober

mit anbeten SBorten, einen gebiegenen (S()arafter, eine innige

Überzeugung, bie tum Snnen fjerausuuidjst, ein manne* vht,v

einen fetten ©eift, einen gangen SDfcnfdjen, ber feine beüen

unb ebelften .Strafte ber Silbung, ©rfcudjtung unb Mufflärung

feiner SKitmenfdieu mibmet: bann ftratjft er fein bimmlifer)

8id)t mz, verbreitet 333ei*l)eit unb @inftd)t, 9tatfj unb Stärfe,

©otteSerfenntniS unb ©otteSfurd)t §um Segen unb jum

.vieile aller ©efdjledjter, aller .ftlaffen unb aller Golfer.

1 1. 3)ie8bee, baf§ ©ott nid)t in ©räbern, nid)t in SÖfatfdjen

unb nid)t in ©efdjidjtögräbem malmt, bafS er nur ba weilt,

wo ba3 oolle, frifdje, tbätige unb treibeube Seben fid) jeigt

— in eine Sbee, burdj meld)e ba% 3ubeutf)um jit allen

Reiten unb in allen Sänbern fid) »erjungen, neu beleben

unb baber erbalten fanu.
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12. SßßaS feit llrbeginn ber geidriditlicrjen Reiten bic 8er=

mutft, bic ©infidjt, bic ^liantaiie, ba3 £erg, ber .stunünnn, bet

2öiffen§brang, ber gforfdjertrteb, ber ."oelbcnmutb, bic SBiftenS

ftärfe unb bic Xrjatfraft auSgegeidmeter iWenfdjen aller Sötfer

©rofjeS, ©ute§, ©eredjteS unb ©djöneä gefdmffen hat, bic

äBerfe edjtcr SHdjter, lenfer unb Münftler, bic arbeiten

toeifer ©efeggeber unb einfidjtiger Staatentenfer, bic Ibatcu

ebler unb lioajfinniger Scanner, ja fetbft jene X'lnmuth

unb jener ßiebreij be§ Äörper«, meldic ber Stbgtanj einer

reinen Seele fttib unb bic .freien gewinnen, fie fütb geboren,

geroadjfen unb herangereift unter ben bclebenbcu Strahlen

be§ heiligen ©eifteS, biefer ä8etten*9Renora
f

meldic iliv fedj§

fadje§ ßidjt cinftrbmeu (öfSt in ba3 §erg ber Hieuidiheit. SBie

jur ßeit be§ SdjaffenS unb ÜESerbenS im SBettafl ber ©eift

©otteS über ben SBaffera fdjtoebte, fo wirft ber heilige ©eift

in bem immer flienenbeu Strom ber Wenidieugeidiiduc, belfcnb,

orbnenb, ftorui unb ©eftalt, ßtdjt unb ßeben öerbreitenb.

13. „Ter (Steige wirb $utn Könige über bie gange Srbe."

SBer fann bte weitbin mablenbc äRittagäfonne {med

XageS betreiben, an mcldicm ber Stoige Mbnig unb Bchcrridicr

ber ganzen ©rbe fein mirb, alle äftenfdjen in ihm allein ihren

.VH-rrn unb äReiftet nerehren werben? SEBie gang anberä

merben fid) ba bic irbiidien ^erhältunic, bic ^eitlidien

Beziehungen, bic gcicllidiaftlidicu oiiüiiubc cutmirfelu!

äßirb e8 ba nodj sondier geben, meldic ben ©eift auä

ber SRatur bauneu, bic Seele entthronen unb ben Wcmdicu

|U einem iicrretuerteu Ihiere herabmürbigeu

?

SBBirb man ba nodi auf leidicnbeiaeten Sdiladmclbcru

3ubcld)äre anitimmen ob blutbefledter Iroohäcu?
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SGSerben an jenem Xage anbere erbeutete @ütet oertbeilt

werben, als bie ber Innern SBelt, btc in ben liefen beä

®otteSgtauben§ errungen werben?

C ! welcfje fterblidie 3un9e fann biefen £ag 10 beidjreiben,

bof§ fein einziger 3tral)l beSfetben gefdjwädjt würbe ober

üerloren gienge, ben Xai], an weldt)em Seberntarat, wie int

Zeitalter be§ ®önig§ .v>i*fia, ben tarnen ©otteS in beffen

nnenbtidicv ^iittc nnb reicher äöefenljeit begreifen, oon ibm

gang burdjbrungen fein wirb.

NJiodi lange, (ange t)at bic üDtenfdibeit an biefem großen

SrlöfungSwerfe $u arbeiten; äfttiriaben ©eifter muffen nod)

Csabrtanfenbe lang tfirc ßeitgenoffen aufrichten, aufrütteln

nnb aufflären, ermahnen, ermnntern nnb erleuchten; lanfenbe

©otteSmänner muffen nodj öerlannt nnb oerbannt werben,

bulben nnb leiben; Staaten nnb Golfer muffen fid] nodi

[ange reinigen nnb lautem, derebeln nnb tjeiligen, betwr

jener Za(\ im boKen ©lange aufgebt; allein er fann nnb

wirb nid)t ausbleiben. SD^it jebent gefdjidfjtlidjen ,"yovtfd)ritt

wirb nnfere frofje nnb freubige Hoffnung für bie ßufunft

ber Dceniebbett beftärft nnb befeftigt.

14. SBic jur SoHenbung be§ erften lempel*, welcher beut

einen ©otte erriditet würbe, gute nnb böfe ©eifter, ©elfter

ber ^erftbrnna, nnb ©eifter ber ^Belebung, ein ^fdimebai

nnb ein äKidjael mitwirften, [0 arbeitet aßeS, alle*, fetbft

ber Oiad)tiieift be§ äJiaterialiSinug an ber lirrtdtfiutg be§

grojjen SBettentempetS, in welchem ber eine ©Ott oon allen

Nationen angebetet werben fall. 5)enn bie (Erbauung biefeS

großen Sötferbomeä, in beffen Zäunten bie ganje Wenfebbett

fid) oftmalig fammeln wirb, oerlamit Arbeiter, wcld)e jerftören
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unb zertrümmern, unb mie e§ §u gefct)er)en pflegt, in ihrer

SSutlj nid)t§ fdjonen, atte§ aooredjen, aufwühlen unb nidjt

ben fleinften, feften $obeu $u einem Steubau übrig (äffen

motten, unb erforbert Scanner, roetdje ben 2dnttt forträumen,

bie Zrümmer entfernen unb an* ben erhaltenen [jfetdftüdfen

neue SBaufteine meifjetn, um baä oon ben Propheten gefdjaute

„33etljau8 für alle Stationen" auf* unb anzuführen.

15. Sßiffen, (Srfennen unb Uuterfcrjeiben wirb erforbert,

menn Slbonai ®önig ber ganzen ©rbe merben füll. 3)enn

je aufmerffamer bie äftenfdjen bie ©efdjööfe ber Statur

beobachten, je tiefer fie in bie Weheintuiffe ber Statur ein

bringen, je f)öt)er fie ju ben Ereifenben ©onnen unb Planeten

fid) emöorf^mingen, je fdjärfer fie bie finnüdjen tsrfcbeinuugeu

unterfdjeiben, je flarer fie bie ©efe|e beS 2Beltatt§ erfennen,

je üdjtöotter fie ba3 ^ufammeugelHuige orbneu, je umfaffeu

ber ihr !£Uitf, je reichhaltiger ihr SBiffen, je fixerer ihr

Uvtheil über bie Millionen SBefen, meldic 8uft, 8anb unb

SOteer beüölfern, unb über bie .Strafte, welche fie beleben.

befto reiner unb lauterer, befto ftrahlenber unb gtängenber

rnufS unb mirb ihnen bie ©rfenntniä SlbonaiS aufgehen,

unb befto vafdjer mufS bie Überzeugung fiel) ausbreiten,

bafS ein ©Ott im vnmmcl unb auf örben regiert, ober bafä

eine Setter Oon ber ©rbe \itin vummel reicht, auf ber bie

Staturfräfte auf unb uicbcrftcigeu, im Tienfte ©otteä unb

uaeh ben hödifteu ©efefcen ber göttlichen SßeiSrjeit.

l<>. Tie Vorarbeiten §ur Aufrichtung beä ©otteSreidjeä

muffen oon ben begabten, eblen unb gronen IKanucru aller

SBölfer unb ßeiten allmiilig ausgeführt merben, alle muffen
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fie bem Sluf- unb Äuäbau be§ SBeltentemdetS, in welchem

Vlbouai allein ßoblteber angefttmntt tberben, ibre beften

föäfte toibmen, alle nun einem fettigen SEBetteifer befeelt

fein, bie SBeltenbibel ober ba§ SBudfj ber Statur $u ftubieren

unb ju erläutern, SRedjt unb ©eredfjtigfeit $u fötbern unb

ju fdiüneu, burdfj baS jünbenbe SBort ^id)t 51t derbretten in

bie bunfetften ©egenben. Sfrael [ei ber alte ^oJjeöriefter ber

Nationen, umgeben don Millionen Sßrieftern, meldie im

SBorljof, in ber 9täl)e be§ SlttarS, am Itfdje, dor ber ßantöe

mit beut beftänbigen ßidjt fettigen T teuft derridjten, arbeiten

unb arbeiten (jtngebenb unb aufodfernb, forfd^en unb forfdien

anebanernb unb uuermüblidi, lebren unb (etfrenb mit $er$en§=

Inft unb Seeleufreube, bamit ber lentpel beS einen ©otteä

fid) immer mein
-

erweitere unb allen SBölfem Sftautn getdäfjre.

17. Soll Slbonot &um ®önig ber ganzen ®rbe werben,

fo muffen Üted)t unb ©eredfjttgfett in ber äRenfdjentdett

immer tiefere SSurjel [dalagen, immer bbber emporragen,

immer fd)önere ,"yrüdue tragen, fo muffen Wedu unb ©eredjtig*

feit berrfdien jtoifdjeu Firmen unb Steteren, jtotfdjen dürften

unb Golfern, jwifd^en Stationen unb Nationen, jnnfd)en

Staaten unb Staaten. Xenn ber Ibrou beS einen ©otteS

rnbt auf SRedjt unb ©eredjtigfeit ; mo aber biefe fel)len, mo

ba3 Unredn fein fredfjeS .vmupt ergebt unb bie Wemalttbätia,feit

ibren eifemen "Hrm ausftrerft, nm ben Sdimädiern ju

bebrürfen, mo bie JZBtßfür ba3 Seepter führt unb bie SBaffen

allein baS Sduebc-riditeraiitt ausüben, mo ein mebrlofe§

£*olf dergebenS nadfj Scbun unb 3id)erl)eit derfangt, ba ift

fein 'Kaum für ben Ibron ^Ibonak-.
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18. ©aä @totte§retdj ober bic @otteäfjerrfdjaft, weldje

ber Sßropljet oerbeint, ttrirb nid)t ptoglidj, burdj Gewalt

tljätigfeit, ober burdj ein aiiHcvorboittüdice SBunber begrünbet

werben, fonbevn nadj unb nadi, im Saufe bei Cuibrtauienbe,

bie bor CvJott wie £age gälten, burdj arbeiten, kämpfe unb

Irtumpbe be§ fortfdjreitenben menfdjtidjen @eifteS, $)enn

bie ©ottegfurdjt, teuren bie jubifdjen SBeifen, fällt nidu

bom Fimmel wie ba§ Lianna, baä iebev $u ieinem @eoraudje

fammeln tonnte, fonbern entfpringt in beS ^ergenä Xiefen

unb ergießt fidj binau* tote ein Strom, bei ben Soben

erfrifcfjt unb befruchtet. SS muffen Daher, fofl boä @iotte€

reief), ba§ wir erhoffen unb erwarten, in bie ©efdudjte ein

hieben, Vorarbeiten gemocht werben, oon bereit Gelingen unb

©ebeiljen bie Sefdjteuntgung ober SBerjögerung beSfelben abfängt.

19. Sollen bie ©renken ber $ottec-berridiaft nadi Der

SBerljeifjung be§ Propheten üdi immer weiter au-bebneu,

bis i'ie bie gefamntte äRenfdjfjeit umidilieneu, \o muffen bie

Völler immer oon feuern belehrt unb aufgeklärt, gebilbet

unb gehoben, gereinigt unb geläutert werben, unb bieS tonn

nur burdj ba§ freie, lebenbige SGBort gefdjefjen, burdi jenen

friidien .v>andi, weldier ber immer grünen, buftenben
s
.Viintbe

iileidit. Überall, in allen Stäbten unb Sänbern unb SReidjen

mufS ba§ friiebe unb freie SBorl ber Wahrheit ertönen, bie

Vorurtbeile, weldie ben ©eift wie eine äBotfenbetfe eiubüllen.

jerreifjen, bieä&aljngebitbe, weldie bie
yj>bantafie tote ©efpenfter

umflattern, jerftreuen, bie falidieu @ö$en, weldie nur viaf;

unb Unfriebeu erzeugen, jerftören — unb Das SBort, Das

friidie, freie, lebenbige äBort ber Wahrheit, Das aus ©Ott

ftammt, ift eine SCRac&t : wie ein [(euer lünbet es, oer
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jerjrt ba§ 8d)ledite unb ttngeredjte, erwärmt unb ermuntert

tue ©djwadjen unb Sdjwanfeuben, uüe ein Jammer zer-

trümmert c§ taufenbjabrigen SBatm, ber in feiner ^erblenbitng

ein ^el§ für bie ©mtgfeit fid) bünft.

20. 35erfe|et eud) bodj einmal in jene mittelalterlichen

Reiten ^urücf, al§ bie ©eluatt be§ Startern berrfdjte, unb

al§ man bie Sfraetiten jur (Stire ©otte» wie bie mitben

1 fitere jagte, tjefcte, üerfolgte, ober al% man itnten bie Suft

oerrummerte, baZ £id)t oerbuufelte, ba§ fieben verbitterte,

ober al§ man fie mie eine Sßaare oerfaufte, oerpfaubetc,

oerfd)Ieuberte, — wa§ mar ba% für ein ©Ott, $u metdiem bie

i>tenfd)en aufblitften, dor betti fie (jinfttieten unb im Staube

lagen'? SBerbiente ein SBefen, in beffett Tanten foldje 8dianb=

tbateu ber Ungeredjtigfeit oerübt werben tonnten, nod)

göttlich genannt gu werben? SSar e§ nid)t eine 2(u§geburt

be§ id)rerftid)ften SBafmeS, ber je bie äftenfdjen betbort bat?

9Ummermef)r fanu ba§ ©otteSreidj fid) ausbreiten unb

befeftigen, fo tauge Sfrael unter Trucf unb ©rangfal feitet,

in Stngft unb Cual fd)iuad)tet. Xenn ©eredjtigfeit, ©ered)tig

feit felbft gegen bie Xt)ierwett, lebreu bie jübifdien SGSeifen,

ift ber Vorläufer unb Sendbote be§ ©otte§reidje§.

21. Ter ©Ott ber SBi&el ift nämlid) mie ba§ fßolt ber

SBidd ; naeb beut Seden unb bem SSirfen Sfraelä wirb ber

©Ott ber Sd)rift benrtbeitt; 3ube unb Subenttjum bangen

auf ba§ iunigfte pfammen. 3öirb ber "sitbe gefd)inäbt, io

wirb aud) ba8 3ubentr)um oon ber @cf)ntacrj getroffen; bat

ba* Subentrjurti fidi Anerkennung oerfd)afft, [o wirb fie and)

bem Suben jutr)eil. Sei jebem onbern ©oße trennt man bie
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.franblungen beä ©ingeinen öon feinem Steligionsbefenntniiic.

fterjlt aber ein Sube, fo werben fofort bie 85ibel, ber laliuub,

bte gan^e ©efd)icf)te be§ 8ubentl>um§, ber 05ott unferer ©äter

bor ben 9üd)terftul)l ber ©öSttrilligfeit geloben nnb in ben

ieltenften fällen frei gefprodjen.

22. @§ ift befdjäinenb für bie SDteujdjfjeit, bafS 2 türme

braufett nnb SBetter jerftören muffen, um ifjr bie Sllimadit

21bonai§ gum SBenmfStfein ju bringen ; allein idr .vSodnnutl)

nnb ifjre Öoffart fdjioelleu in mancher Gpocfje fo mächtig

an, tl)r Xrofc unb if)r 2tarrfiuu raufdien oft fo gewaltig,

bafi bie Stimme be§ aUmärfjttgen ©otte§, beut allein Übrc

unb SRurnn gebürt, furdjtbar erfd)allen muf§, um bie ©ölfer

aufzurütteln unb fie an ü)re Cbnmadjt ju erinnern. SBenn

bte SKenfdjen firfj überleben unb irjre ftraft übcrfd)ät5cu,

lautet ber Sprudj öon ^ropbeteu unb SBeifen, fo bridjt ber

Xag ©otte* rjerau, tueldjer bie ©tolgen beugt unb bie .frohen

emiebrigt, biefen jur Strafe, jenen jur äBamung, allen jur

SBelefjrung, bafS er allein ergaben in feiner 311faiad)t ift.

23. Tic ®otte§erfenntni§ in Sfrael foll nidn blo§ ben

Xrang anfereä ©eifteS uadi 2Bafjrf)eit befriebigen, baä 2 ebnen

imfere§ ^erjenS und) ber ßöfung fo Dielet fragen, bie e§

beunruhigen, ftilleu, [onbem — unb bieS ift baä 2Bidjtigfte

- • unS aufmuntern unb aufooruen, ©ort al§ baS (jödjfte

Sbeai unferev SebenS nodnnahmcn, ben 2pureu feiner Siebe,

SDätbe unb ^armber^igfeit JU folgen unb fie in unferem

eigenen Ibun ftetS oor Slugen \u baben.

24. ©leidjtoie baS iiraelitiidic SBoH einjig unter ben

übrigen Golfern erfdieint, meuu mir fein fjofjeS Älter, feine
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(jeitige Senbung, feine bebre Sejrimmnng, feine roettgetdjidjt*

liebe ©tettnng, feinen cinbeitlid)e'u Stamme^djarafter, feine

geringe 3tn$al)l, feine muffeligen SBanberungen, feine 3er

ftteuung in allen äSeltttjeiten, feine unoergleid)lid)en Selben,

feine SluSbanet, feine gärjigfeit, feine Un^erftorbarfeit,

feine rübreubc ^amitteninnigleit unb feine unerfdjüttetlidje

GHaubenstteüe betrauten, mabrlid) nid)t otnte Staunen

betrachten : fo finb and) feine ©otte§r)chtfet nnterfdjieben oon benen

anbetet SBefenntnifje, fjaben fie it)vc eigentbüinlidje G5efd)id)te

unb irjte befonbern ©efcfjicfe, bon benen nur ©ebräudje unb

©ebete etilen, bie aUmätig im Saufe oon faft jroeitcmfenb

Sagten entftanben finb, unb tragen bal)er oerfd)icbene Ocameu,

weldje ifmen in ben ©djtiften unferer Sitten beigelegt toetben.

25. SBenn bet Snbe, ber betagtere Snbe, für ben bie

Wolter nur l)ül)nenbe SSäorte unb fpöttifd)e Sieben batten, in

fein ©otteMjau* trat, bort in ber ©prad)e feiner SBätet, ber

3prad)e feiner Sßattiatdjen, feiner Könige, feiner ^ßropbeten,

feiner Xidjter unb SSeifen betete, (iauaane, Ocruialems, ftionä,

be* Xempel*, ber Cpfcr unb ^tieftet, ber frübern Selb*

ftänbigleit unb 2elbftl)errlid)feit gebaute, ba jogen bie fdibnen

£age feiner SBetgangenfjeit an ibm oorüber, ba etgtürjte feine

Sßtjantafie an ben ftrablenbeu ©eftalten, bie auf bem rjeiligeu

v-^oben Sßaläftinaä etnft nmnbetten, ba ermannte fid) fein ^)etj

au bem ^fenet, ba§ auf ÜDfcma einft loberte, ba richtete fid)

empor fein ©eift burd) bie Srimtetung an bie frübere ©töfce

feine§ ©olfeS, er füllte fid) erfrifd)t unb etmutfjigt, geftatft

unb gehoben, fo bod) ftebeub, bafS er lädjelnb an ben Spott

feiner Umgebung jurütfbadjte.
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20. Ter Sfraetit hatto in vergangenen lagen feine

roatire .peimat im öottesbauie.

27. £ ! »et hat je foldie ©ebete, mit foldjer glübenben

"Jtnbadn, mit foldier jeljrenben onbrunft, mit foldiem lauten

&uffdjrei, mit foldieu lier^erfdiütternben Tönen jmn .\?immel

emporgeianbt, mie unieve armen Leiter.

28. SBifSt ihr, toaä eine jübifdie Selicrja, ein fübifdiee

SBnftgebet ift? 35a3 in bei oetmmerruf eine? "Dcenfdien, ber

aufjev knotigen StamnteSgenoffen feinen [Jfreunb, feinen *yüi>

fpredier, feinen .port auf ber ganzen, großen, weiten örbe

bat, ber getieft tturb wie ein roUbe§ Ihier don ßonb }U

8anb, don Crt &u Ort, tum Torf $u Torf, beut bie Sugenb

bölmenb unb finger^eigenb nadirennt unb nachruft, ben ba§

Süter fall unb f)er$to§ nun üdi ftöm, ben man befdnübigt,

bafv er föinber [djladjte, um bereu ©Int $u trinfen, SBrunnen

vergifte, um feinen ÜRadjften \n tobten, beut man ben Sätet

erfdilagen, bie Sdrtoefter gefdieiubet, ben ©ruber lebenbig

begraben bat. Tiefer SEKenfd), biefer C^ube bat nur einen ,~yreunb

nod) : ©Ott im vuminel ; ilnu flagt er fein tiefe« 2Be§, ihm

öffnet er fein uuiiioe* .\?en, pi tlmt fdirett er emdor um
Sdiut? für feine naeften .Stinber, ihn beidimört er bei beut

23uube Abraham?, bei ber Opferung ofafs, bei ber ^erheimtug

Safobö, beim Serbienfte aller frommen, beim SKärtdrertobe

aller ^eiligen, jU retten unb \n belfen, bie Reiben ;u beenbigen,

bie Qualen \u fdUieneu, ben Startern Spalt \u gebieten, bie

0)ered)tigfeit, bie göttliche ©eredjtigfeit an feinen orangem

unb Reinigern malten \n [äffen ba3 ift eine 2elidia. baä

ber ^Kadiefdirei, ben bie baifenbe Siebe ben gilben dorworf,

Sidjtftrafjlen c :en.
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bct3 bie (lebete, oon bcncn bie dauern bet tfraetitifd^ett

©ottegfcäufer im Mittelalter roieberljattten.

20. S)a§ ifraelitifdie ©otte§l)au§ ragte fjod) empor burd)

bie erhabenen 8el)ren, bte in bemfelbeu oorgetragen würben.

SMefetoen Stauern, bie oft miebertönteu üott Stagen $u

©Ott über ben £mf* uub bie SBerfolgungSfudjt ber SBötfer,

unter beneu Sfrael lebte, maren ^euge, mie [eine Öeljrer bie

S5e!enner be* SubentljumS §ur ©eredjtigfeit, 9ied)tlid)fett, ^frieb*

fertigfett, 9fcädjftenliebe unb SBrüberfidjfeit mit ben SBorten

ber Sdjrift unb ber alten Söeifen ermunterten unb aufforberten.

30. $)a§ ifraelitifdie ©otte§f)au§ erfreute ba§ jerftreute

uub gebengte Sfrael burd) bie fröfittdiftcit Hoffnungen. SRitten

buvd) ba% 2öotfenbunfet, ha* beffen ßeben einbüßte, liefe

e§ ftet§ einen @trat)I ber Hoffnung bitrdifdjimmern, bie oon

^ropbeten angefacht, oon SBeifen genährt, in (Gebeten uub

Sßortefungen toieberr)oIt tourbe, ber Hoffnung, baf§ Sfraefä

Sieg uub 9ftur)m mie bie rubren auf ben gelbem uub wie

bie Sötnmen in ben ©arten aumättg auf bem SBoben ber

®efdud)te emporfproffen merben; baf3 fein SRedjt tute 8ict)t

gtang burd)bred)eu unb feine Jpitfe mie eine ftacfel in ber

XuuMbeit lenkten merbe; baf§ bie SSötfer feine öleidibe

reebtiguug ofjne äßifSgunft, unb bie dürften auf feinen Obren

fit3 mit 2Bof)lmoUeu feb/n merben ; baf§ es redjtS unb tinfs

fid) ausbreiten unb überall unter ben Woltern Söefifc erlangen

merbe ; bafs enblid) ©täbte, bie für ofrael eine ©inöbe waren,

Oon il)in bemobnt fein merben.

31. Ta« ifraelitifdie ©ottestjaus ftebt ha als £eid)eu ber

allgemeinen gfortfdjritte, metöje ^reibeit unb ©eredjtigfeit
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überall, in jebem Steife unb auf jebem ©ebiete machen. Herrn

bas erbebt uniere Sache, bie Sache eines fleinen Stamme?,

Mix meltgeid)id)tlid)en .pobe, baf§ mir nur bann liegen im

Kamine um unier gutes iRetfit, menn bie Freiheit im 8ffi=

gemeinen triumpbirt unb bie ©erechtigfeit über jebe unterbräche

ftlafie irjre gütige ausbreitet ! 2ltbmeten etroa bie Golfer frei

auf, als mir unter ferneren Saften feufgten? .Hemmen fie üch

ungernnbert beroegen, als mir geieiielt roaren? Junten fie

ihre Strafte üoü unb gan,$ oerroertben, als man uniere 1bat=

fraft läfjmteV 3Bar bas ©ort frei, als mir oerftummen, Das

öeroifien frei, als mir Xulbung erfaufen, Der &>ofmort frei, als

mir im ©betto bleiben, bas öemerbe frei, als mir blon

.panbel treiben muisten ? ©ab es nidit ijeibeigenidiaft, .v?brig=

feit, ^unft^mang unb bermrrednete 2 taube: roaren nicht bie

X'ippen geictjloiien, bie ©emifien gebunben, bie .perlen beengt,

bie ©einer gebrürft, als mir fein .paus beulen, fein JyelD

bearbeiten, feinen ©arten ermerben Durften? SBaren nicht

jene ielbit Stuednc, bie nadi belieben über uns ichalteteny





Cfmra, #eftf|.





1. 2)a§ S5>ovt „%fyoxa
u

. Unfere ©egner überfeinen es

burd) ,,©eie§" mit beut (jämifdjen "Ocebengebanfeu : 3)a§

Cutbeutlmm ift ftarr nnb unbeugfam, tote ber Sudjftabe bes

©efe$e§, ofme ben inarmen, ermeid)enben £aud) ber göttlichen

Siebe. Rubere übertragen e§ bürde) „SeJtjre" ; atiein and) bie

^njlofooljen (jaben eine Sefjre nnb ßeljren, nnb bod) bilben

btefe feine Religion. S)ie %$oxa aber ruft un3 in ibrem

bebräifd)en 3prad)tone 511 : 3d) bin meber ein ftarres, eiferoe§

©efe|, ba§ ben Sftenfdjen erbrüdt, 11 od) bie l'ebre einer

abgefdjtoffenen ©djufe, fenberu SBeIef)ruug! belehren null

icf) Männer, grauen, .Siiuber, S>ol)e. fiebrige, ©ebilbete,

Ungebilbete in ber einfad)fteu, oerftäublidiften, öolfötfjüm

lidiften SBcifc belebreu, über ibr vSin^elleben, il)r ;}uiantmem

leben, il)r Seben in ©Ott betebren, nnb baburd) um fie alle

ein SBanb fd)liugen, fo baf§ bie Uuterjd)iebe, weldie 85cfi| #

IKadjt nnb SBiffeu erzeugen, bertoifdjt merbeu nnb ein einziger

©ruber* nnb äKenfdjbeitäbunb auf (Srben entftebe.

2. Tie Ibora ift eine ßefjre, bie burd) fid) allein liegen

joll, burd) bie 3Rad)t ber Sätalirbeit, bie fie in iidi trägt,

burd) bie Jyülle tum Segnungen, bie in ibr rnben, bnvd} bie

^efriebignng, bie fie beul Tenfer gemährt, burd) bie ,"vreilieit.

bie fie förbert, bnrd) baä Selbftberoufstfem, ba8 fie näbrt,

burd) bie Siebe, bie fie Derbreitet, burdi bie Irene, bie jie



— 24 —

ftärft, bind) tue 33arm1)er§igfeit, bie fie gebietet; buvdi bie

Feinheit ihrer ©otte§ibee, buvdi ben Slbel ihrer Söfatfdjenibee,

bind) bie ©eredjtigteit ihrer Staatöibee; burd) ifjre SBor=

fdiriften, rote bie dürften regieren, uue bie Aftern ihre tfiuber

ergießen, unb bie .Sauber ihre ©Item ehren, roie bie Familien

fittlid) unb feufd), roie Sehen unb S5eft| ftdjer fein muffen.

$ört e*, ihr Könige ber (Srbe, ha* ift feine Religion, roeld)e

bie tfürper peinigt unb martert, um bie Seelen öot einiger

$erbammnt6 $u retten ; fein ÖHaube, ber Verwirrung in ben

Staaten fjeroorruft, Nationen f>e|t, föriege aufadjt, throne

erfcfjüttert, sunt Umiehorfam unb jur ©ntpörung aufftadielt,

roenn er nur feine .\)errfd)aft ausbebnen unb feinen (Sinfluf-3

nermehren fann : nein ! ba§ ift eine ßefyre, bie Sieg genannt

roirb, bie it)re§ enblidjen Siege§ gett>if§, ruhia, unb frieblid)

einherfd)reitet.

3. 2)ie %f)oxa ift ba£ rebenbe ©eroiffen bes äJlenfdjen;

fobalb er ber Stimme (aufdit, roeldje anS ben liefen feiner

innern SBelt $u ihm herauftönt, muf§ er audi beut ^Kufe

3foIge (eiften, toeldjer §u ihm au§ ben ftimmetefjöheu herabtönt.

4. ©ie jtttftdje ©erebtung be* äRenfdjen auf Arbeit ift

ber 9Kittetyunft ber Xtjora.

5. Sie in beut Reinen Ifjautropfen ein Zfjcil be§

.Fimmels fid) abfüiegelt, fo erblirfeu mir in jeber 6a$ung

ber Ihora eine allgemeine Wahrheit, unb biefe SBieber

Siegelung erhabener unb ettrig gütiger 3been in jebent ihrer

Xf)eile, in ihren (ir^äblunani, MtttSeinridjtungen, htiue(id)en,

ftaattidjen unb iiefellfd)aftlid)en öorfdjriften, biefe* Turd^
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brechen unb 5)urd)feucr)ten bet bödjften unb reinften, ber

©otteSibee burdj baä Qmtgetne wie bind) baä ©ait^e, madjt

fte ju einem uuoergleid)lid)en Saue, gti einem oollenbeteu

tfuuftmerr'e. _
6. Kn ein ^olt nnb nidit an ben einzelnen üDfonfdjen

wenbet fid) bie Xrfora, med nur biefe* bie inrfaltreidjeu

deinen berielben §u eutmicfelu unb 311 befestigen oermag.

(Sin ©titjetner, unb ftättbe er uoef) fo f)od) auf (Srben, unb

Wäre er nod) fo ausge^etdmet burd) öaben bes ©elftes, unb

erfreute er fid) etneS nod) fo langen Gebens, tjat Weber bie

Straft nod) bie SRittel nod) bie ©etegetrfjeit, bie großen unb

ewigen üfikrjrrjeiten nad) allen Seiten t)in fruchtbar ju mad)en

unb fie bor Störungen unb Strömungen ber ©ejdjidjte \\x

fd)ül3en. Ter treuefte Ritter, ber unermüblid)fte Iräger, ber

rüftigfte ^orfämpfer ift ein ©otf, bas fid) oerjüngt, mit

jebem öefd)lecf)te neu auferftetit, unb beffen oielgeftaltige*

Selben @egenfä$e beroorruft, meldie ,^11 ßntmicflungen brängen

unb ßöfnngen oerlaugeu.

7. Tie eine llwra jeigt bem unbefangenen ßefer jtoet

Seiten:

allgemeine, ©ort unb 2Renfcr)en einigenbe, bie

Golfer oerbinbeube, oon Reiten unb Räumen unabhängige,

einig giltige
s
£>alir liehen, unb

befonbere SBorfdjriften, uuldie bas iiraelhiidie Sotf

in bie innigfte ©emeinfdiaft mit ©Ott oerfet.um, oon ben

übrigen Nationen eä abfonberu, auf feine Stamme-?gefdiid)te

unb feineu nationalen ©oben fid) belieben, bereu Sebtutung

balier jUtti Xl)eile oon ^eitoerbältuiffeu bebingt ift.
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35 ie erftertt ober bie allgemeinen emigen 2öaf)r=

(leiten umfaffen bie Se^re öon ©Ott, bem 3ftenfdjen, bem

$ert)ältntffe beiber ju unb unter einanber unb finb in ben

erften blättern ber Xfyora 6t§ §ur Berufung StbrafyamS

enthalten.

8. ©iefe großen aUgenteinen SBaljrljeiten mürben nimmer-

mebr erhalten morben fein, wie bie oorfintf(utn/üd)e ®efd)id)te

jum Xf)eü e§ bettetet, menn fie nidjt einem einzigen 33olfe

mäten übergeben intb oon ftfjüfceuben dämmen eingefd)foffen

ttjorben. Sie mürben baljer buref) befonberä mirffame bittet

bem £er^en 3frae(§ emgefdjarft, mit ben (Srlebniffen beSfelbeu

auf§ inuigfte oerfnüpft, bot bem unmittelbaren ©influffe ber

(Sutartung anberer Söller geroafjrt — unb ba§ ift bie

$ weite, bie treuneube unb anäfcfjliefjenbe Seite

ber 1t)ora.

9. Sßenn mir bie %l)oxa tefen, fo muffen mir un* bei

jeber Seite miebertjolen, baf§ if)re ©otteSftimme bie äÄenfdjen

einen null $u einem auf allgemeinen 2öaf)rf)eiten ruljenben

SBruberbunb ; menn mir ferner bie Sfrael altein betreffenben

Sßorfdjriften beobachten, fo bfirfen mir nie bergeffen, baf§ fie

nur bann einen SSert Ijaben, betebenb unb fjeiligenb auf uii§

mirfen, menn fie au§ bem S5oben jener aUgenteinen großen

2öaf)rf)ettcn Säfte an fiel) jieljen unb oou benfelben burdj=

brnugen werben.

10. 3Die Xt)ora prebigt burdjauS nid)t jene t)alb ftnblicfje

unb balb finbifd)e (Sinfalt be§ ©laubenS, bie ben irbifd)en

Xingen ferne bleibt; iqr üteid) ift biefe SSBelt, biefe (Srbe,

biete menfdilidie ©efeüfdrjaft, bie fie läutern, oerebeht unb
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beiligen null. Sie liebt burdjau« niebt bie Silber einet

rräumerifdien ^bantafie, bie Saute bet Überidimengticrjfcit

nnb $er^ücftbeit, fie Reibet ibre ßefjten in @te= uiib Verbote,

melcbe Hat nnb toxi, fid)er unb benimmt finb tote bie

öminblagen be* ;}ablenirjftem*. $u ibrer Serfünbtgung

bebuvfte t§ eines Cannes, meldier im s^auK @fotte§, in

ben ©efefcen bev s?iatur beimifdi nnb geroöbnt mar, bie

unerbittliche ©efe&= nnb Sftegelntäfsigfett nnb nidjt bie Un=

beftimmtbeit nnb Unflarbeit bet Slnüfür berrieben 511 leben.

11. Tie Xfjota — nnb bat- ift einer ibrer miebtigiten

Unteridiiebe oon anbeten 9teligion*ooricbriften — jiebjt niebt

in einem friegeriidien @etoanbe in bie Okicbidne ein, [onbem

menbet fieb an bie freie (S'ntfdilieBuug nnb bie innerfte Ubet=

geugung, an bie Üiuiidit nnb örfenntnie be§ äRenfdjen ; tfjr

Sütnbol ift niebt baä Sdpoett, [onbem ba§ Sidjt, roeldies

oon felbft in ba§ offene Sluge bringt nnb butdj ben Dtjtoeig

erbalten tottb, unb tote ,^ur ^eit SofuaS tritt fie 00t |ebe§

neue QJefdjlecrjt mit bet 5lufforberung : „Nablet, entiebeibet

eud] beute, mein ibr bieneu toottet.*

12. -Die btei SBurjeln, aue benen bet SebenSoaunt ber

Ibora fief) entfaltet, finb, tote ber Prophet (SKidja 6, 81 Jagt:

Cöeredjtigfeit, Hebe unb ^efd)eibenbeit 00t Won, unb btefe

fanben in Sftael einen empfänglichen ©oben, in beffeu liefen

fie etngefenft toetben tonnten, obne \u oerfümmern unb \n

detbotten.

13. X ic Ibora ift für, in ber Raffung ibrer (Gebote.

öetftänblidj in ihren Wcbemenbuugen, jeber SoffSftafje \u
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gänglidj, aücö au§fdpefjenb, wa§ tote ein äftöjtetium, wie

ein (Mieimni* Hingt; beim wet ein ganzes Solf unb md)t

einen au§erwäf)ften ÄteiS nun Süngetn ober eine aSgefd^Ioffene

sßtteftetfafte öorStugen hat, ber muf§ ben fünften tluäbrud

Wäfjlen, bie flnrften Seäetdjnungen gebrandjen, bie fidjtüottften

Sä|e auweuben, unb barnm wirb bie Xljora and) ein „£icf)t"

genannt, ba§ tytt (endetet, überaß teudjtet, jebem leuchtet.

14. Sie Xljora mar ber jtäjrofffte ©egenfafc $a ben

fjerrfdjenben Sfrtfdjauungen unb Überzeugungen be§ SÜter

tlnuns unb be§ 9Kittetatter§ unb ftefjt jum Xfjeile uod) ber

neuem ßeit gegenüber.

Sie Xpora oerfunbigte einen ©Ott, unb bie Sötter

bereiten mehrere ©ötter.

Sie S^ora öerbot jebe büblidje Xarftettuug oon ©ott,

unb bie Golfer fjitlbigteu beut Sitberbienfte*

Sie Xrjora lehrte bie ©leidjfjeit oller äJcenfdjen öot

@ott, unb bie Söttet lebten in getrennten haften unb

Stäuben.

Sie Xfiora fyetfigte bie menfcf>ftdje Sttbeit, unb bie Söttet

neradjteten fie.

Sie Xljora fdjüfote ben ttuedjt gegen bie Söilttür feinet

^perru, unb ben Söttern waren if»rc ©elaoeu wittentofe

3ad)cn.

Sie Xljora gewahrte ben 3Äenfd)en tote ben Xhjereu

einen Sftufjetag jebe Süöotfje, unb bie Sötter, weil ofjne Sinn

für bie Arbeit, liebelt iljrc ©etaueu faum ruliig atlinten.

Sie Xliora oerbammte bie Vergötterung itgenb eitteö

SöefenS, unb bie Söttet madjten itjre gelben unb bie Könige

jicb jetbft ju ©öttetn.
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3)ie Xfjora erlieft tue ftrengften SeufdjfjeitSgefele, unb

bie Söffet lebten in ber tiefften Unfitttidifeit.

Tie %i)oxa brcmg auf SDttiJ3tgfeit unb ©etbftoeljetrfcfittng,

unb bie SBöifer mochten auf feinen 8eben§genu1ä beraten.

Tie Xfjora wollte ^rieben, ©fau @roberung§frtege;

bie Xfjora $artttf>ergigfeit, Sfamton unb 9Koab ^artfjergig*

feit; bie Xfjora SBerföfjnfidjfeit, sJM)iliftäa Nadir, bie Xfjora

Seben, ttgtjöten Xob unb Untertoeft. .

15. Ta bie Xfjora nid)t einen Ürei§ öon au§erfefenen

Süngern belehren ftriff, toefcfje toofjl im ©taube mären,

aHmätig bie tjödjfte Stufe getftigen Schauen* §u erflimmen,

fonbevn ein au* berfdjiebenen SBeftanbtfjeifen äufamuiengefefcteä

$off, fo mufö fie oft mit s)cad)brucf barauf biumciien, baf§

mir fcfjon auf (Srbeu bie Sefofjnung unb ©eftrafung ber

Xugenb unb be§ ßafter§ iu ihren folgen roafjrnefjtneu unb

beobad)ten tonnen.

10. feiern mir nid)t mit Sftedjt ein gfreubenfeft ber

Xfmra, menu mir öor bett SBölfern laut befennen: Seilt,

mir natteu meife @efe|e, ©ebote ber fjödjften ©ittticfjfett,

ben reinften, ibealften Wottcealaubon, af3 ©udj alle uodi

in (Suropa bo§ tieffte Tunfei ber ©efdjidjte einhüllte V

ÜEBo maren ©ure ©efefcgeber, als üücofe* bä3 ^dingcbot ben

Tafeln eingrub; um ©ure C *•> e i di i el> t c-> ich v e i Li e \-
, al8 er ben

A-reilieit^ua, au* Sgöbten nieberjebrieb ; um (iure Wcbner

unb Tidjtcr, af8 er ofrael ben ©egen crtbeilte?

17. 3frael ift im Veline biefer Thova, hat baS ©rbe

ber SBäter nicht oerforen, baS Bettige SßetmäcfitniS ber



— 30 —

Ruinen nidjt preisgegeben. 3ßo gibt eS cht Volf in Europa,

iuctd)cc- fo ftotg auf feine (Sultur unb Literatur ift, bas ftd)

eine§ fo alten ©djriftbenfcnalS rühmen fönnte, wo einen

dürften, ber ein fo uralte« -Dohtment in feinem mimilicnardnuc

befäfje? Unb biefe Sßergantentrotte, fie wirb don uns gelefen

in bei SpradK beS Sinai unb in ben geradlinigen 3dn'tft

§eic§en (Ssra's, gelefen, oerftanben unb gebeutet, DtefeS 33ud),

es ift gefannt unb wirb genannt int SKorgen* unb im

X'lbcnblaube, derbreitet unb derbotmetfdjt in Intnbert Snrad)cu !

18. 2>ie Sibel übertrifft alle Literaturen burd) il]re

SBerbolmetfdjung, itjre Verbreitung unb ibre SBerdjtung.

Sie ift in bie ©öradjen beS &benb= unb SäftorgenlanbeS

übertragen toorben, wirb don äKißionen unb Millionen

äftenfdjen getefen, in ben SBilbungSanftatten ber Sugenb

wie in ben .öärfäleu ber (Meleln'ten dorgetrageu unb erläutert.

Sie ift bie ßeljrerin unb Jyüln'criu ber Stationen, ber Diatl)

unb bie SGßeiStjeit ber SBölfer. 2öaS ibre ©efdjid>tSbücI|er

ergäben, ihre ©efe|e oorfdjreiben, ibre Sßrofeten derfünben,

ibre Sßfatmiften dortragen, i()re Sprudnueifen derroerfen

ober billigen, bie Völler roiffen eS, als märe eS ibre eigene

©efdjidjte, als läfen fie ibre alten ©ebote, als borten fie

ibre nationalen Siebner unb als dernäljmen fie bie Stimmen

ibrer Xiditcr unb Teufer. Sßof)in and) Sfrael in feiner

ßerftreuung unb auf feinen SBanberungen gelangen mag, faft

überall finbet eS fein uraltes @rbe unb 33eft|tfmm, in ^n

Sßaläften ber ©rof$en als üDlalmung unb Sßaroung, in ben

Mtten ber Sinnen als Sroft unb Stärhina,.
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lÖ. SBit fabelt biefe Ibora erhalten, aber unter

meldien Ciüern, meldien bittern Seihen, meldien Blutigen

I brauen ! 3)iefe Ibora beftebt au* ungefähr 80.000 Wörtern

uub au§ beinabe 305.000 ^ucfiftaben. Üteidjen üe bin, biefe

grofjen Labien: 80.000 unb 305.000, um bie iUiärtnrer

gu be^eidmeit, tueldie biefer lliora nnttfjig und freubig ihr

geben geopfert haben ? .\>aben uniere Sätet nidn jeden

^udiftaben biefe§ $udies nidn mit Xhtte, [ottbem mit

ibrem .vSer^blute immer oon feuern gefdjrieben? SBtt babeu

da* innerliche (SrBc un§ nicht entreißen lafien, haben bie

Ibora bemad)t unb bewahrt, oerfoduen unb uertbeibien

gegen fromme ,"yälfdntna,en unb böswillige ^erleumbungeu,

haben ben ©üdjftaben geben eingehaucht, damit bie gef)re

de* ßanbe§ Kanaan nidn erftarre.

20. \U1ti5ev bei lliora gibt e§ uodi @efe$e, burdj meidi;

@ott [eine 8Bei§Ijeit offenbart: nidn einem einigen Söffe,

ionbern ber gangen ^cenfdiheit: nidn auf ben vwhen beä

2iuai, fimbern überall, wo ein 2onnenftrabl jut (SJrbe fällt:

nidn ju einer beftimmten ^eit, ionbern feit ben Urtagen der

2diöpfuug: ©efe|e, metdie bie On-undwabrheiten ber Ihora

betätigen unb bekräftigen, ober mie bie SKten fidi au*drüdeu

:

©Ott bat bie Ihorarolle oor fidi anfgefdilageu mtb nadi

ihren Urgcdanfeu der ii>ei*heit, OnTednigfeit unb ßtoetf

mänigfeit bie SBelt geidiaffen.

21. 8Üe3, wa* ©Ott gefdiaffen hat, lehrt bie SBe&fjeit in

Sfrael, der planet, ber nadi ?vabrhuuderten feine ^ahn jurüd

legt, baä flüdnigc äBotfengebübe, ba£ in SBaffertropfen fidi

anflogt, bie IKillioueii SBefen, meldie im Kuftraume umher
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fcbmärmen, ber emtge Sdjnee auf bem Raupte ber ©ebirge, baS

©tun, meidjeS bie SSMbfel ber Gebern fc^mücft, ber Stuten*

ftaitb, melier in ber ^rürjtingSfonne fbiett, bie $rud)t an ber

berbftlid) prangenben 9tebe, atte§, ma§ mir um un§ ber

roar)rner)men, ot)ne Untcrfcfjieb, ob e§ at§ $etfenmaffe uns

entgegenftarrt, at§ ^ffan^e in bie £ör)e fprofSt, ober al§

lljier bot nnferen Stugen fid) bemegt, legt Zeugnis au

für ben ©djöpfer, für bie meife ®efe|mäJ3igfeit in allen

(Srfdjeinnngen nnb ($iurid)tungen ber sJtatnr.

22. £a§ ©efetj ©otte§ um un§, weldjeS in bm Gräften,

SSirfungen nnb ©rfdjeinungen ber 'Statur regelmäßig fid) offen*

bart, muffen mir 31t erfennen fudjeu mit nid)t geringerem (Sifer

mie bie ©efejje ber Xr)ora ; unb menn ein treuer 9(nbänger be§

5ubentt)um§ fid) bemübt, feine ttinber mit ber Spradje unb

bem Snfjalte ber Xtjora befannt ju mad)en, fo muf§ er and)

mit religiöfer ©emiffentjaftigfeit bafür ©orge tragen, baf* fie

bie ©otteSfpradje ber Natur berftetjen (erneu, bainit if)nen

bie grofce Söibet ber ©djöpfung fein berfdjloffene§ 93ud) bleibe.

215. SDJögcn baber anbere ben Muttern, metdje ber

©rfentttniS ber Natnrerfd)einnngen it)r Seben mibmen,

fd)mät)enb unb feinbfelig entgegentreten, meil einzelne Srrenbe

ibr £aupt erbeben nnb aUeS leugnen, ma§ nid)t in ba§

SReid) ber Sinne fällt, fo motten mir, bie SBefemter be§

lebenbigen, fdjöpferifdjen ©otte§, nid)t ibrem SBeifpiete folgen,

motten nielmebr jene großen $orfd)er nnb Genfer boebebren,

bie im* bie ©er)eimniffe ber Statur entbüllen nnb in bem

tleinften SBefen bie büdifte Süöei§r)eit geigen, motten eingeben!

bleiben, bafS baz erfte SSlatt ber 1f)ora un§ in ben Tempel
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bei SJtatur einführt, mo alles bie .'pcvrltcfjfott ©otte§ oerfünbet,

nnb uns erinnern, baf§ unfere größten ßefjrer Ärjte, Scanner

waren, weldje aitct) in bem S3udje ber Statur göttliche Offen-

barungen fanben.

24. Stidjt btofj erlernten, fonbeni audj anerfennen muffen

wir als treue 3öbue bes SubentffuntS ba§ ©efefj ©otteä

um uns, inbem wir gutoörberft bon jebem Aberglauben, ber

gewöfroftdj aus einer falfcheu ÜJcaturbetradjtung entfielt, uns

fern halten. Offenbart ftd) boef) bie vmheit bes onbentbums

barin, bafs es ju einer ^eit, als bas ß^uberwefen, meldics

gegen bas ©efejä (Lottes in ber Statur fid) aufleimt, weit

berbreitet mar, basiclbe mit Der äufjerften Strenge bertoöute.

25. Anerkennen muffen mir bas ©efe| (Lottes um uns,

inbew mir bemfelben uns unterwerfen, feinen Anforberungen

gemäfj leben, nnb nidjt auf SSßunber, weldje Die ©efe£e Der

Statur umftoneu, unfere Hoffnung grünben. .Siiuber, bie

leine Sfijnung haben, bafs bie eifernen Dringe ber (5Jefe|

mäfjigfeit bie Statur mfammenhalten, (äffen bas Unmöaüdmc
gelten nnb nehmen feinen Stnftofj am SEBibernatürüc^en ; mas

aber an .scinberu uns oft beluftigt, bas jiemt fidi nidit für

Scanner, am wenigften für Sfraeliten.

20. 2)a8 ©efefc (Lottes an uns, an bem leiblidieu

Iheile nnferes SßefenS, fallen mir nidu blojj betrachten, um
uns an ber Weisheit, bie in bemfelben ausgeprägt ift, \\\

ergoßen, ober um einen Überblirf über bie mannigfachen

nnb bennoch mfainmenftiminenben Staturgefe$e \\\ erlangen,

fonberu mir muffen es auch beobachten, aufs ftrettgfte beob

i.'id)t)'t raölen aul Mb. 3eltine!'9 Reben.
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adjtcn, mit bemfelben (Sifer, tute bie ©efe£e ber Xbora

beobachten, juöörberft an mt§ nnb für uns felbft beobachten,

unb giuar burd) SÜJäftigreit.

27. ÜKafj fjalten foli ber ©rbenform in ben ©üeifen,

bie er bem Äörper gufüljrt, in bem Xranfe, ben er if)m

reicht, in ben ©enüffen, bie er il)m oerfdjafft, in ber 9?ur)e,

bie er itjm gemärjrt, in ber Arbeit, bie er irmt auflegt, unb

roefje bem, ber gegen biefes §auptgebot ber üJcatttrbtbel

frcoelt unb in ba% @Jefe| ©ottes, baZ ben ganzen £eib

bel)errfd)t, burd) Äftlofigfeit leid)tfertig eingreift.

28. 33eobad)teu, ftrettg beobachten muffen mir ferner

bciZ ©efet3 ©ottes an unfern Ähtbern, befonbers in ben

erften 8at)ren ber ®tnbfjett unb ber Sugenb, mäbrenb ber

ßett, ba ba% göttliche ©efetj am menfdjttcfjeti ftörpcr ftdj

cntmidelt unb al(inäf)licr) eine fefte ©eftalt annimmt.

29. SBeobadjten, ftreng beobachten muffen mir enblid)

biefe§ ©efe§ (Lottes au Ruberen, befonbers an benett, bie

in unfern SDtenftett ftebeu unb üon uns abhängig finb, tnbent

mir Hinten feine Sirbett auferlegen, bie bas natürliche 3neiuanber=

greifen tf)rer (eiblid)en Gräfte frort, einen Xrjeil tr)re§ ®ötper§

befdjäbigt, gegen baZ ©efej3 ®otte§ au irjnen füubigt, uub

tnbent mir burd) 9lar)ntng, Reibung unb SSoimung bafür

©orge tragen, bafS Üjr leiblidjes ßebett uad) ben ^midiriften

fiel) entfalte, meldje ©Ott für baSfelbe ertbeilt bat.

30. Sene 3lrbeit§f)erren, meldje bie leiblichen .Strafte

il)rer Untergebenen l)er
(v unb rütffidjtslos ausbeuten, freoelu
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bringt, ifrre Sßerfftätten finb oft Stätten bei Sünbe gteicf)

©obom unb 2(mora, ifn* magrer Xitel batjer: „Kezine

Sedom" bie großen unb reichen sperren öon Sobom.

31. S)a§ @efe| ©otte§ in un§ mirft nad) brei Ordnungen

t)in, ober macrjt bett äßenfdjen junt äftittetpuntt öon brei

.«reifen, meldje beffen gan$e§ bübere* Sein umfdjreiöen : e§

treibt it)n jur ©rfenntniS nnb §um öerftänbniä aHe§

©efcfyaffenen, öerleüjt ibnt ba§ 83emuf§tfein innerer /"yreibeit

unb maetjt if)it ber rjbdiften Slufoöferung fälng, tragt ibn $u

@ott empor unb jeigt irjm feine SBermanbtfcrjaft mit bemfelben.

äBafjrlidj, e§ lebt ein tjötjerer ©eifi in ber SiDtotfcrjrjeit, ein

götttidjer Dbent unterfcfjeibet fie öon bet Ibiermelt: e§ ift

ba§ ©efe| ©otte§ in un§, ba§ fjeiftgfte ber brei göttlichen

®efei3e aufier ber -tbora.

32. ^aben mir bal ©efe$ ©otteS in un3 entmirfelt,

gleidnuafjig, barmonifd) entmirfelt, unb bte &or$üge be§

©eifteä auSgeoilbet, fo [ollen mir fie mit ooller A-reibeit

anmenben unb geöraudjeh. Ocein, ©Ott bat nimmermebr feinen

©eift in un§ gelegt, bamit mir ber Stimme beSfelben

Scrjroeigen gebieten unb bie Setjnfudjt beS SBerftanbeg unb

ber Vernunft nnbefriebigt laffen, fonbem bamit er frei unb

frenbig in un§ malte, bamit mir burdj ibn bie Sßerfe ber

Kultur öerftefjen unb gebrauchen, bie freie Selbftbeftiuunung

niK- erbalten, bie Sittlicrjfeit at§ unfer eigenfteä SBefen

erfaffen, ©Ott al§ ba3 reinfte, emige Sein anbeten unb oer

ebren, bamit mir baS göttliebe ©efefc um un$, an uu*
unb in uns ju erfennen fudien.
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33. SBSir muffen bei jebem Jyortjcbrittc in imferer

geifttgen ©ntnntfetung, bei j[ebem Stege, ben unfere Sr=

femttniS burdj Teufen unb ,"yorfcbcu erringt, ba§ SBort

3ofef§ un§ in§ ©ebödjtniä jurütfrufen :

s^ei ©Ott allein

finb bie Deutungen, baf§ er allein, ber alle* mit einem

ÜBtitfe überfdiaut, ben ßufammenljang unb ba§ Snemanber

greifen ber .Strafte unb ©ebilbe im Weltall georbnet bat, bie

mabre Deutung be§ ©tngetnen mie bei ©angen fenut, baf§

mir aber oft nur Xraumbilbcr anftatt ber äBtrttidjfeit unb

ÜBefenljeit ber 3)inge flauen unb baliev bei allen SBorgügen

unfereS ©eiftei nidjt mit beut Stnförud^e auf ©ettnf§f|ett unb

Unfchlbarfcit bie SBerfe ©otte§ benrtbeilen bürfen.

34. 3)a§ @efe| ®otte§ mit uns tnüffen mir 6efjergtgen

ju unferem üSotjte unb ju unferem Meile, unb §ttmr nad)

brei Stiftungen l)in, nad) ber Seite ber Statur, bes Körpers

unb bes ©eiftes. Überzeugt, bafs bie Statur einen mädjtigen

(Sinftufs auf unfer leibliche* unb geiftiges ©ebenen ausübt,

ja, baf§ fie ber uuerfcrjäpflid)e Cuell ift, aus welchem un§

immer neue Gräfte juftrömen, muffen mir mit ihrem Sßatten

unb üEBirfen un§ befanut mad)eu unb burd) ben ©eift ber

SBeisfjeit unb bes SBerftänbniffes fie unferer ^errfdjaft ,^u

uutenuerfen fucbcii.

155. 2 teilt bas ©efe£ ©otteä an uns, au unferem

Öeibe, im innigen ^ufammcubamie mit ber (Entfaltung unb

Söetfyätigung bes ©eifte§, fo werben mir, burdjbrungen tum

biefer Überzeugung, nicht mit ben SDtienen ber ©eringfdjä$ung

auf ben föörper blid'eu, nicht mit ben 2tusbrü<fen ber ©ering

ad^tung öon ihm reben unb nicht mit immcbmer Stadjtäffig

feit ihn behanbelii.
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36. So feljr mir andi überzeugt finb, bafS bic 'Statut

mit if>ren Gräften, Stoffe« nnb ©efefcen, ber 8ei6 mit fernen

6etüegltdjen ©liebmafjen nnb SSerfgeugen in ba§ ©efe| ©otte§

in uns ober in ba§ ©ebiet be§ ©eifteS eingreifen, fo bürfen

mir bod) nie bergeffen, baf§ er mädfjtiger al§ eine Statur*

luirrung unb ftärfer al§ feine äufjere vuille ift, baf§ er

fjerrfdjt nnb regiert, bie (bemalt bet Statur bricht bnrdi

feine SBeteljeit nnb (Einfielt, bie iperrfdjergetüfte be§ ßeibe§

Bänbigt bnrd) feinen freien, feften, auäbauernben Tillen.

I>7. Ter fabelt bei göttlichen ©efefceS unter im» ift

ein feljr langer, er oerfnüpft nid)t b l o f; ba§ neugeborene

&inb mit SSater nnb ÜKutter, fonbern and) mit beut SBolfl

ftantme, beut eS angehört. $>a§ ©efe| ©otteg liar nämlid)

bie Üttenfd)beit in Stämme getbeilt, {eben einzelnen berfelben

mit befonberen SBorgügen anSgeftattet nnb babnrd) eine fdjöne

äJcannigfattigfeit in bie Einheit ber äJcenfdjentoett gebracht.

158. S)a§ ©efe| ©otte§ unter un§ hat enblid) ben Irieb

nach ©emeinfdjaft mit im* ähnlichen ©efcf)öpfen in im*

gefenft nnb benfelben mit ber ^yahigfeit uerbnnben, grünere

ober fleinere ©ememroefen, Stäbtc nnb Staaten m griinbeit,

ein$urtdjten nnb $u orbnen, nnb biefe üerfdjtebeneti ©emein

mefen finb für bie tintmid'limg nnb Shtööilbung liniere*

Seelenleben* oon einftufäreidjer äßidjtigfeit. 3)enn meldi" ein

Unterfd)ieb, ob man in ivgnoten beranmädi*t, 100 eine

^riefterfafte .SUmig nnb SBoII bchernYlit, Die freien ^ciocgnngen

ber ©etfter felbftfüdnig hemmt, alle höheie Wahrheiten euer

füditig oerbüllt, ben itneingemeiliten SDcaffen rohe Silber



— 38 —

nnb geljetntttiäöotle oetd)en bietet, ober ob man ein SBürtjet

sßcrfäftinaS ift, tno ba§ gange SSotf ein 9tod) non Sßtieftem

ausmacht, bie 2öei§Ijeit laut nnb üffent(id) vebet, feine $ä()ia/

fett üerfümmert nnb feine itraft be§ ©eiftes nieber=

gehalten tuirb

!



Mtattftt, #laitta.





1. ltnfcr eitler äKutter ift bie ifraelitiidie Religion!

Sie bat uu* unb einen großen Ibeil ber sHtcnfd)hcit genährt

unb großgezogen, unfer £>erg unb unfern ©eift gepflegt, behütet

unb öeroadjt, un§ au^gerüftet mit einer SBiberftanbSfraft,

bie alten ©rotmngen unb Verlobungen Xrojä bietet. Strenge

unb SRitbe, Straft unb Sßeidjfjeit, SttterStoürbe unb Sugenbrei^

finb in il)v uutnberbar oerntifebt, fpredjen au§ all' ibven

$ügen. Sie ift bie SKutter atte3 SebenS, be§ ebten unb reinen

9ftenfdi)enteöen§, be§ ewigen ßebenä in ©ott, bem ©»igen

!

2. (Sine ^aubtaufgajje ber I'iöIktu unb reinem Religion

ift eS, bie ©etoftfndjt im Wenfcbeu ;u bveeben. Tenu wer

immer nur au fidj benft, feineu SBortljeil ftetS bor Singen

bat unb au§ allen gcKtlfdjnftlidKit SBejiefjungen 9fcuj3en

für fid) allein giefjt; mer baS Seben mir öom ©efidjtöpunfte

beS eigenen SntereffeS betraditet, alle Wenidieit at3 3Rittel

gebraucht, um feine fefijftfücfftigen owetfe §u erreichen, unb

jeber Sadje nur eine Seite, bie nujjbringenbe näiniidi,

abgewinnt; roer für bie bödmen ©üter auf ©rben, für bie

ShtSbreitung ber s
}\>abrheit, für ben Sieg ber Freiheit, für

ben Iriuntpb ber ©eredjttgfeit, für ba8 [^ortfe^retten ber

Suttur, für ba3 ^litfblüheii ber 85Mffenfd)aft, für bie

SBerebetung aller SBolföftaffeu taiiiu ein SBort ber Iheilnabme

unb für bie SKänner, lnelcbe bie beften Gräfte bem allgemeinen
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Söotjle mclir ober minber nribmen, fein ßeicfyen be§ 39eifatt§

unb ber Slufmunterung bat: ber mirb überhaupt nid)t tmftanbe

fciit, betn Sftufe ber Religion $u folgen, bie fo oft (Sfttfagung,

Setbftoerleugnung, Eingebung unb Slufopfcrung oon un»

»erlangt, ber wirb attmär)tig bie ©djeibetoänbe gwiferjen ficr)

unb feinen ÜDütmenfd)en nieberreifsen, bie örenjen $ttufc§en

©rlaubtem unb Unerlaubtem oerrücfen unb bie ^Begriffe über

$ecbt unb llnredjt oerunrren.

3. SDie ^römmigfett ift in ber 3prad)c ber 23ibet fein

blofjeS SBiffen oon ©ort, ba§ im Sfteidje be§ ©eifteS üerfdjloffeit

bleibt, and) feine btofje ©tänbigfeit, bie, in ®efüf)ten fdjroelgenb,

flimmclstrttnfen tft, and) feine btojge äußere ©erer)rung,

bie ©ebet auf ©ebet fjäuft unb oor ben tobten formen

wie oor ©ö$en im Staube rnbt, fonbern %fyat, (ebenbige

Xfjat, geregte 2bat, üebeooUe Xf)at, fittüctje %l)at SKte

ba§ bebväiidie SM! oon ÜRatur au§ bitvd) unb bnrd) praftifd)

ift, fo bat e§ in ber Sprache, meLtje feine 303elt= unb Seben^

anfdjauungen auäbrücft, nid)t bie mit gefdfjloffenen Singen

unternommenen (Grübeleien über (Sott, unb ntcfyt ba§

fdnnad)tenbe Siebäugeln mit betn Fimmel, unb nidjt bie

aitf?cvüd)c SüBerffjetligfeit fromm genannt, fonbern toaS praftifd)

ift, wa$ mit ber 2Btrftid)feit eng ^nfammenrjängt, nute fid)

meffen unb beurteilen täf§t. 3)enn aßeS fann ber iUtenjd)

erbend)eln, nur nidjt bie ante X bat; alteS fann mit fdjtauer

SBeredmung nad&gemadjt werben, mir uidjt 05ered)tigfeit, Siebe

unb 8ittlid)feit. 3Ule§ fann man ferjeinen, ein frommer

im altbebräifdjen Sinne muf§ man fein.
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4. ©a§ tft bas grofje ©el)eunni§ bcr lualircn Religion!

obre ßetjren unb SBorfd^rtftett gelten beut 9ttenfdjen, ber

Weber fo t)oct> ftetjt, baf§ er in ba§ Weid) bcr ©ngetfdjaaren

gehörte, nodj fo tief finfen barf, baf§ er $uni Ibiere, $uin

©ctaöen feiner Triebe würbe, ber berufen unb benimmt ift,

ein neue§ SBefen &u bilben, ba§ Weber im Fimmel nod) auf

tirben feines ($teidjen tj.it, •'dimiuet unb ©rbe in fiel) oermäblt,

boä irbifdje £eben oerflärt unb beiligt.

5. Teilte Religion, Sfraetit, ift feine Religion beS Xobe§,

fonbera eine Religion be§ ßeben§, ibr Stimbol ift nid)t

wie in Sgtopten bo§ aü§ Stein gehauene (Grabmal, fonbern

ber Reifen, ber §nm SBmnnen wirb, meldier erquitft, ftarft

unb belebt, eine Religion, bereu Urfprung göttlidjeä ßeben

in ^u .Stöben, unb bereu $it\ reine*, lauteres, ^eiliges

ßeben auf ©rben ift.

6. Ter erfte bauernbe 8egen, ben bie Religion ftiftet,

beftebt barin, bafS fie auf baS .\?er^ einwirft. Teun leine

Süftadjt ergreift fo ba3 menfdjlidje .\>cn 6i§ in feine testen

SBurgetn, bringt fo tief in basielbe ein bis in bie gebeimfteu

galten, beberrfd)t es fo uitbeidmiiit't bis in bie feinften

[Jafern wie bie Religion. Tie brei ^auötelemente ibres

SBefenS, bie (ilirfnrdit OOt ber -\?ohctt unb Weisheit ©otteä,

bie fie eiuflbfn, bie Siebe \n ©oti unb äRenfdjen, meldie fie

madiruft, bie .v>eiligfeit ber @efinnungen, meldie fie nährt

unb pflegt, wüßten auf baä .Wein'dieuber^ unb machen e$

fällig, Dilles, ums ebel, gut unb fdibn ift, aufzunehmen, \u

liegen unb ju cntnutfeln. Tie bottenbeten SGBerfe ber ftuuft,

bie unfer Sluge bewunbert, bie uumlgegliebertcu Süfteme ber
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Söiffenfdjaft, auf bie unfer Cbr laufdjt, öermögen butd)ait§

nidjt un§ in foldiem ©tabe $u enuärmcu uub oou allen

Sdilatfen ju läutern. §©a§ (iefje fid) ber religiöfen SBegeifterung

Dergleichen? Sie oerroaubelt ba§ §erg in einen lobernben

SHtar, beffen flammen gen ^hmnel fteigen.

7. (Sin geredeter Sinn in allen Sagen beä Staates unb

in allen üße^ieljungen ber Ocationeu ift ber jtöette Strm jene»

@egenftrome§, ber üon ben §öf)en bev Religion ausgebt,

©eredfjtigfeit lebrt fie if)re Sln^änger; ©eredrjtigfeit ofme

Unterfdjieb, ob fie Julien ober Stäben bringt; bie (Gebote

ber ©eredjtigfeit, fpridjt fie, finb meine .Ipeerfdjaaren, toelei)e

mir üoranfdjreiten unb nachfolgen; ber X()rou be3 SD3elten=

fönig§, ruft fie ben äKenfdjen ju, rutit auf Siedet unb

©ereefytigfeit, unb beffen Regierung wirb üon ber bodjfteu

©eredjtigfeit geleitet; töenn bu §u ©ericfjte fitieft, ermahnt

fie, fo muf§ bie 9£e<f)t§fad!)e bir fo Kar üorliegen, wie ein

beller üüJorgen, bamit fein 2Sötfcf)en bein Stuge trübe unb

bein Urtt)eil oerbunfle. Mann nun irgenb eine $tit auf

biefen SMigion§fegen SBergid^t leiften, ober blübt bie Sßalme

ber ©eredjtigfeit fdjüner uub berrlid)er, wenn ibre SBnrjetn

nid)t im ^eiligen SSoben ber Religion oerfdjluugen finb?

8. £urd) bie Slufforberung jur Übung ber ^efd)eibeubeit

unb ber £emutl) auf ber <pül)e be§ (Würfe* oerbreitet bie

Religion reichen Segen in ber Damfcfjemoelt. äßet be§ .s?od)=

mutfjes oolt ift, lebrt fie, ob ber Traten, bie er oollbrad)t,

ber Siege, bie er errungen, ober ber (Sroberungeu, bie er

gemacfjt l)at, ber leugnet bie göttliche ftüdrung unb SBor=

febung, bie beute erbebt uub morgen erniebrigt. SEBer ftolje
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unb Jjodjmütljige Nebelt füfjrt, wenn ba§ ©türf ilun gutädjelt,

im ^rieben ubcv im Kriege, ber, fügt fie liinut, bat einen

©ötjen, dor beut er fid) beugt, mtb bem er allein t>utbigt

V)eil bem Zeitalter, ruft fie an*, in meinem felbft ber Tvürft

offen unb aufridjtig bor (Sott befennt, baf§ er mefjr beim

jeber anbere fetjten nnb fünbigen tonne bnrd) .sparte nnb

.\>od)imttf), bnrd) Sftnfjmfudjt nnb @roberung§luft, Durd)

Slufreigung nnb Sfttfftadjelung feine* SBotfeä, nnb bann

reumütlna, ein Opfer barbringt, bamit feine ©djutb gefüfjnt

Werbe. Unb mer, frage icf), form in biefem fünfte, ber für

ba% £>eü ber Wolter fo toicr)tig ift, mit ber Religion fid)

dergleichen? SSer fann ttn'e fie im Wanten ©otteä, ber bo

ift „ber §err aller .sperren nnb ber ®önig aller Könige",

bie (fronen nnb äftätfjtigen ber lirbe ermannen, iid) aU
idimad)e nnb irrenbe ätfenfdjen in Temntl) dor ©Ott 311

beugen, toer fo nad)brürflid) bie Nationen aufforbern,- nidit

fo trci.na, fid) ,m geberben nnb rtidjt troftige SBorte im

SDhtnbe ,m führen?

9. Unfer jübtfefyeS Sofung§roört bleibe: reine* Üteügtonä

lid)t auf reinem 8euct)ter bitreb reine £>änbe dor ©Ott bem

©loigen §u jeber ;|:it; erft bie ©ebote ber 3Jtotfdjtidjfeit,

bann bie ändere ©otte§deret)rung.

10. äftitbe, ©üte, A-rennblidit'eit, SBo^lmoHen nnb ©r

bannen finb bie reidien Segnungen, melelie an* bem Sdjofje

ber Religion fjerdorgefjen. . 3iehe, iyridn fie, bie fdjönften

dornen, melcbe ©Ott uernerrlidieu, lieiüen: „SBarotljeräiger,

©nabenreidjer nnb Sieoedoüer." 2Bof)tan benn! SBtttft Du

gottgefällig unb menfdjemüürbig banbein, fo «ige bidj felbft
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üofl (Erbarmen, reid) an ©nahe nnb ßiebe, nnb t)alte nidit

immer bie Rechentafel in ber £anb, toenn bn bie Schiebungen

,m beinen 9Jiitntenfct>en regelft.

11. Sie Religion $fraet§ ift eine Religion ber 8ufunft,

bie if)rc 3lu§breitung unb Stnerfetmung oon ben geiftigen

^ortfdjritten, ber fittlidjen Sanierung nnb SHereblung ber

SBöIfer ertoartet. 2)af)er eine manne nnb lebenbige Zi^iU

iiafjme an bem attntäljligen 3?ortfct}reiten ber 9Kcnfc$$eit.

12. SSenn bie Sonne am ^intntel aufftetgt, fo fdjminben

bie ©chatten ber Ractjt, mirb e§ licfjt nnb fjell im Söelten

raunte unb ba% Singe unterfdjeibet bie ©egenftänbe feiner

Umgebung; ebenfo muf§ bie roatjre Religion bie Rebel be§

2Bal)ne§ nnb be§ Xruge§ öerfdjeudjen, ben ©eift erleuchten

nnb anftlären, bantit ber ©otteSglaube immer reiner nnb

freier oon ntenfdjlidjeu ßntrjaten in nn§ fid) erbebe.

13. 35ie Religion $frael§ madjt e§ jebem ifraelitifdien

Spater jur (jeitigften ^flidjt, feine ftinber unterrichten ju

[äffen, in einer Religion unterrichten ju laffen, welche ohne

bie .Steuutni* be§ ßefen§ unmöglich ift.

14. Sie Religion Sfrael§ üertangt, bafS jeber Sefetmer

berfelben felbft in ibren Urfnnben lefe, mit ibrem oitbatt

fid) oertraut madje, ibren ©eift ju erforfdjen nub ju erfennen

ftrebe. Xaijer e§ in "sfrael immer ein 8d)impf mar, ein

„Slm .<poove,V', ein Unmiffenber genannt ju werben, nnb

baber fo diel Silbung, ßidjt nnb Slufflärung in beffen Reihen.



— 47 —

15. J)ie Religion 3frael§, bie nid)t auf6(mbetn&utorität&

glauben rubt unb ber freien gforfdntng JHaunt geroäbrt,

betrachtet bie SBiffenfc^aft ntdjt als itirc äftagb, fonbem als

tlvre jüngere Sdimefter. £af)er fo diele ausgezeichnete jübiidie

Seiftet auf allen ©ebteten bes Söijfens 511 allen Reiten,

unb baber Männer be§ 3ubeutfnuns an ben mifienfdiaftlidieu

arbeiten derfdpebener ©efdudjtsedodjen fidi beteiligen.

16. S)ie Religion SfraelS lebt nidjt in floiterlidier

^Ibgefdnebenfieit, bat it)r 5luge offen für alle Ziehungen

be§ irbifdjen 8eden§, gönnt jeber .straft, bie im äftenfdjen

fdilummert, ibre dotte (Sntrairflung, empfiehlt lliätigfett,

tjeüigt bie Arbeit. Taber fo diel SRegfamfeit unb 8eftreb=

famfeit auf all" jenen (Gebieten, bie Sfrael nidu uerfdiloifen finb.

17. 8Ü§ eine Religion be§ (ikifies, bie im ©ottesgeifte

eutfpringt unb in ben 9Jcenidiengeift fidi ergießt, bleibt ba*

oubentbum geborgen unb gefdiiun dar bem Untergange, fo

lange e§ äJcänner ergebt, meldie feine SBatjrfjeiten feinten,

in feine liefen fidi uerfenfeu unb bie perlen ber reinfteu

Seiten beraufbolen.

18. XHlc- einer Religion be§ ©eifte§, bie im meltnin

faffeuben ©eifte ihre Heimat bat, barf es" bem oubentluune

nie an Mitteln fehlen, ben äRenfdjen mit ©ort, bem Urquell

beS ©eifte§, ju oerbiuben, muf§ es" imftanbe fein, bem

2terblieben überall ben Sßeg \u geigen, ber ihn \\\ ©ort

^urücffülirt, wenn er ihm entfrembet nuirbe.

19. &t§ eine Religion beä ©eifteä barf Das onbentbnm

»eber mit einer beftimmten Staatsderfaffung, nodi mit einem
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einzigen S3oben un^ertrennlid) jufammentjängen, muf§ e§ fidj

überall bie $u feinem SDafein nöttjtgen formen fdjaffen.

20. S)ie maf)re Religion foll uidjt 6tojs ben ©eift

ertend)ten, oon allen 3£alma,ebilben nub Xruggeftatten be

freien, fonbern mie bie Sonne and) ermannen, ^ex-g uttb

©emütf) ermannen. £enn bie reluitüfe Stufflärung allein,

meldje nid)t bie liefen be§ §er$en§ burdjbringt, gteidjt

ben SSinterfonnenftraljten, bie auf eine barte @i3betfe fallen

:

e§ gti^eri nnb glänzt, fd)eint nnb fd)immert, fpielt öer*

fdjiebene färben, nnb bod) ift ba% fruchtbare Seben ber

Statur unter ber (Sintuirfung be§ ^-rofte* erftarrt. Stur

menn ba§ £>erg oon ©Ott erfüllt tft, i()n mann nnb lebenbhj

beiit nnb fülilt, entftebjt ber ^nnfen religiöfer 23egeifterung,

meld)er bie Seele ergreift, bnrd),ytd"t, entflammt, fie balb in

eine Ijeiftge, büf)ere, freubige nnb feiige Stimmung öerfe^t

nnb balb ber ebelften $orfä|e nub gottgefälliger ®ntfdt)tüffe

fäf)ig maciu — nnb and) biefe üBSärme oerleifit ba% 8uben=

tl)nm feinen ©efennern.

21. £ie iMigion SfraetS i) a t nid)t blof) einen Haren

nnb freien Weift, fonbern and) ein manne* nnb toeidje§

.vvr/, ooll Ä)citbe nnb Erbarmen. SDaljcr fo oiele *>ob>

tfjätigfeit§anftatten unter biefen fünf üDtttttonen ($uben).

22. 3)ie nridjttgfte nnb mol)(tl)ütia,fte ÜBBirfung ber reinen,

lautem Ütetigion mirb bnrd) ben t'teinern .\>iinnielvförper,

burtf) ben üDtonb oeranfd)anlid)t. 2d)ioad) tft §mar fein 8tdt)t,

blafv nnb matt fein Sdjimmer; allein mie gutrauftdj bliet't

er un§ an, mie treu geleitet er ben einfamen SSanberer auf
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bunflcn SJSfaben, inte oft bietet er Xroft bat Irauernben

unb (Srleidjterung ben SBefümmerten in ber Stille ber Üßad)t!

©6enfo mufä bie Religion itjre ($otte§fraft au unc- bewähren,

wenn Sorgen nn§ einfüllen, Seiben un* fjeimfud)en, üftotfj

unfev ßeoen berfinftert unb Kummer un§ nieberbeugt, buvd)

bog ßidjt ber Hoffnung unb be§ SBertrauenS, ba§ fie un§

fpenbet.

23. -Tic Sonne ift ein SBitb ber Religion; allein wie

il)r wof)ltfjuenbe§ £itf)t »on felbft fid) ben SBBeg ebnet unb,

olrne ^mang auszuüben, in bie .SUh-per einbringt, fo foll

biefe bind) bie göttlidje 3Baljrf)eit, bie in ifjr lebt, auf bie

©emütljer einwirren. s3cid)t in rriegerifdjer Lüftung, nidit mit

bem brobenben ©ctjwerte in ber A>anb wie ber Sßrjitiftäer

©otiat, [onbem wie -Tauib, int Oiameu be§ lebenbigen ©otteiS,

beffen Jpeerfdjaaren bie vüntmeleliditer fiub, foll fie auf beut

.Stampfplane erfreuten.

24. £ie mabre Üteligion, Wetcfje ba§ .\}cn rubren, bie

"triebe läutern, bie (Penible reinigen, bie Neigungen oerebetn,

hm ©eift erleuchten, ben Sinn für 2Bat)rt)eit fräftigen foll,

fann unmöglich broben, brängen unb brürfen, bantit bie

9ftenfct)en fid] ir)r fetaoifd) unterwerfen, fie rann weber

ftürmen, nodj ftrafen, Weber jetjren, nodj uiitben, fonbern

Wie ein ©otteSobem mufl fie un§ anwehen nnb bttrdi ibreit

Warmen .\>audi ben ^lütbenfeldi ber Seele eridilieneu. ©er

Staat unb bie ©efetlfdjaft mögen fid) mit ber £c)at begnügen,

weldje in bie fiuulidie Wahrnehmung fällt, ohne bie Quelle

;,u berüd'fiditigen, au* ber fie heroorgeht, tonnen and) utr

©rfüttung ibrer ,"yorberung zwingen unb bie Unterlaffung

2 icf) tft ruf) lo ii au-? '.Hb. gfeltinef'S Reben. *
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berfetben mit Strafen belegen, bie Religion aber mill eine

freiwillige §ebe für ibre £eiligtf)ümer, $u weiter ba3 $erg

bett üöienfdjen antreiben mufs.

25. Sie reine unb lautere ^Religion bertoirft nidjt blofj

Samt nnb SluSfdjtiefsung, £rucf unb ©erfolgung, ,~yeffelu

unb Werfer, Wolter unb 9Rarter, fonbem begünftigt aud) bie

ooüe, ungeteilte unb attfeitige Önnoitfeluna, ber Seelenträfte.

2Bie bie Sonne, fobalb ber ^rürilina, f)erannal)t, bie Weinte,

meldie int Sdjofje ber @rbe fd)lummerit, fjeroortreibt, liegt

unb näl)rt, bis fie in ^arbenprad)t unb Sdjönrjeit fid) ent=

falten, fo fofl bie Religion bie Stnlagen unferer Seele

befruchten, bereit «uofpeu, §8tüljen, Reifen ttidjt Gemmen

nnb rnnbern. S5enn roa§ ©Ott in nn§ eingepflanzt bat, bie

^abiiifeit jum Teufen, £id)ten, ^orfd)eu unb prüfen ift

beftiutmt, an ba§ belle XageSlidji ,yt treten, ju nnierent

2Bor)te unb junt Segen Ruberer. 9Jcan fage nid)t, baf§ oiele

Üöcenfdjen bie ,"yreibeit be§ ©eifteä mifSbraudjen, bnrd) 3rt

lebren Sdiaben ftifteu unb auf Slbroege geraden, baf§ e§

ba ber ein frommem SBerf fei, eifrige @lauben*unid)ter ju

beftellen, meldie ber freien 33etf)ätigung unferer ®eifteSfräfte

borficrjiig unb betjutfam ©renken Rieben, fie mit boben Sd)ut5

mauern umgeben unb jnm allgemeinen heften befebräufen

nnb einengen; nein, ba§ forbert nimmermehr bie mabre

Religion, meldje nid>t blon blutige liinfdmitte in ben Mbrper,

fonbem aud) bie SBerftümmelung ber Seele oer bietet.

26. X'Utf bem (Gebiete ber ^Religion mirt'te bie l'ebre,

ber fttotd beiludet bie Mittel, am uubeiloollfteu unb oerberb

lidiften, meil ba§ ^iel ein fo erhabene* unb bie lUittel fo

mannigfad).
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27. äBiffe, baf§ bie ^Religion ein boppelteä ®efiu)l im

Derben be§ ©täubigen erzeugen fann: bie bödme Siebe unb

ben tiefften £af§, baf§ ftc wie bet ^otjeprieftet am 5Bet=

föfjnungStage jtoei Sofe jief)t: ein gottgemeifyteS, baä ift bie

Ijeiligenbe Siebe jü ben äRitmenfdjen, unb ein bem

Slfafel beftimmteS, bat ifi bet 9fcetigion§I)af§, meldet

gteidj bem Stfafel felfen^art unb rauf) ift. 3a, mte bet Söetg

?(iafe( in bet Sftäfje be§ Sinai gelegen mar, fo ruht neben

ber äRettfdjenliebe ber Dtenidienliaf*, bet auS einer nerfehrten

retigiöfen Sinfcljauung (jetüotgefjt.

28. flöten bie (^lieber einer Familie, nie lebe Der

fdjiebene Stnfidjteri über SHeibung, vJiahruna, unb Sßoljnung

daben, beStoegen auf, üetmanbt mit einanbet $u fein? Sinb

fie beSmegen betedjtigt, bie gemeinfdjafttidjen (Sttebniffe au§

ihrem ©ebädjtniffe §u ftreidnm, bie brüberlidie Siebe au3

ifirem £er$en ;u bannen, ben .\Mcli beS ^affeä ben Sippen

,^u nfttjero? C ber .SMcli be§ .\>affe* ift auf feinem (Gebiete

ein .SMdi be§ £eil§ ; in ber ^Religion aber ift er bis auf

ben SRanb mit Alndmniffer gefußt, meldie ben Kamen

©otteS au->löfdien, bie ^eidien ber götttufjen Siebe Der

mifdieu.

29. Ter SReügionStyafS, meldet im Stillen brütet, in

ber nerfdüoffeneu Mer^eu-r-t'ammer umlmt, iü, fo er uidu im

etften Äeim erftieft uürb, idnuer \\\ entfernen, uürb immer

ftärfer, heftiger, leibeufdiaftlidier, a,tül>enber, unoeriölmlidier,

ift nur §u oft bie SEBiege tton einem $affe, beffen ®et

anlaffung bu felbft uidu melir fennft, ber in äBiberttitten

unb 'Hbfdien ausartet unb öor biefem §affe, öor bem

4



sjaik überhaupt, faun man Sfrael nidjt fct)arf genug urfb

ltidit nad)brütfliri) genug warnen.

36. Win Sfteligion§r)af3 , ber 6tutig gefärbt in bei

(^cfd)id)tc erjdieütt, ift meniger au§ 9fteinung§üerfdjiebenfjeit

über ba§ recfjte Knut unb über bas gottgefällige Beben al§

ou§ öermeffenen 83er)auptungen über ba§ innerftc SBefen

©otte*, aus Sßortftreitigfeiten über göttttdfje 2)tnge ent

ftanben unb genährt roorben.

31. 3n ber £>anb ber SBefer)rung§ttmtf) ift bie Religion

nidjt ein iuo()ltl}iicitbc§ Jener, fonbem eine jerjrenbe üBranb=

faefet, nid)t ein ftüfcenber Stab, [onbern ein töbtenber 3tabl,

nidjt eine gfriebenSöalme, fonbem ein ßriegSroerfjeug, nid)t

ein milber ferner), fonbern ein rafenber Sturm.

32. 5m religiöfen Kampfe foÜ roorjl erörtert, geprüft

unb unterfüdjt, aber fein mörberiftfjer Stieg geführt roerben,

fofl e§ ©egner, aber ntdjt fteinbe geben.

33. ÜRärjrft bu in einer $eit religiöfen Streiten £afä

in beinern Jpergen, fo toirft bu beinern ©egner öiete§ anbiditeu,

roa§ er gar nidjt befittf, oietel abfpredjen, toaä ir)n au3

^eidntet, roirb ber 9Migtonsr)af§ bidj blinb ober erftnberifdj

machen, baf§ bu ibn nur nadj ben Eingebungen beiner

Sßtjantafte fierjft unb ferjitberft.

34. 3)a§ ?snbentl)nm ift frei oon 95cfefyrungsfudjt ! ©ä

ift eine Religion beS ßid&tes; wie bas 8irf>t fidj felbft ben

28eg bahnt, überall einbringt unb bas Xnnfle aufbellt, in



[oßen feine deinen burdj ifn*e föfarfjeit unb s
.ü>alirlieit, oljne

äiiRent ^toang un& °lne ^btliignng jtdj Eingang oerfdwffen

\u ben .peilen unb ju bot (Seiftera bet 9ftenfd)en.

35. 2inb alle Sftenfdjen gteidj tun- ®ott, fo ntiti'c- bie

götttidje Sßafjrfjeit ©emetngut aller ©erben, fo borf bie

Religion fid) nidit fpalten in ßefjren für ©ebilbete unb für

Ungebilbete, in SSafjrfjeit für ^rieftet nnb für ßaien, fo

barf fein Tbeil in bei Religion oorbanben fein, bet Mofj

für bie nmoiffenbe SDfaffen beredinet ift.

)><>. Ter (Glaube, bie Eingebung be§ ^>er$en§ an •

ober baä manne AÜlilen für ©ort, ift ein loefenttidie* ÜDcoment

ber Religion, gleidifam ba§ ,"vener berfelben, ba§ eine ioobl

tbätige SBärme auSfjaudjt; er muf§ aber jut „linutna" werben,

ntuk- bem IKenfdien eine fräftige 2tüne bieten int .stamme

gegen bo§ 33öfe, 2diledue, ©enteine, Unredne, ßiebtofe nnb

llnfittlidie, barf nidn bloß Blüten treiben, bereit ftarfe Time

bie Sinne umnebeln nnb einen treinmerifdien ßuftanb erzeugen,

fonbern nun* ,"yrüdne anfegen nnb burdj feine SCBornte uir

'Keife bringen.

37. Ter altiübifdie ©otteSgtaube erfdieint als bie SBur^el

einer Religion, meldte jur @ered)tigreit nnb ßiebe,

lieit nnb ßeben§freubigfeit fidi entfaltet.

38. Ter ©taube, welchem ofrael anhing, ber ©taube

an ben einen ©Ott, an ben 53ruberbunb ber Wenfdilieit, an

bie göttliche ßeitung, an bie fittlidie SEBeltorbnung, an bie

©efthmnung be3 l'ienfdien beburfte feiner abgefdiloffenen

Sßriefterfafte 511 feinem Schufte nnb tu feiner Srbaltung.
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39. £>a§ Subentfyum er^og feine 2lnf)änger in htm foftcit

©tauben an ben ©Ott ber ©erectjtigfeit mit» ,"yreil)eit, ber bie

Unterjodrang tiafvt, bie Xtrratmei uerabfdient, [ebet Nation

ibre ©renken unb tfjre ©efbftänbigfeit gönnt.

40. 3He tiefe (Srniebrigung Sftoel§ ift ein gl(in$enbe§

ßeugniS für bie äRacfjt unb bie Roheit feines ©taubenS.

41. Sage nid)t: „Teilt einen ©otte ift mein .Noer,^ offen,

er lebt in mir tüie in ber Stille eine« einfanten §eitigtfmm§;

roop meinen ©otteSgtauben in taute, Kangöolte üfißorte faffen?"

üftein! Säufctje bid) nidjt felbft unb taffe bid) nidjt üom

ftügetnben Sßerftanbe berürfen! 2ie§ einmal bie Seetengefdiidjre

berer, meldte an* ber ifraelitifdjen ©emeinfdjaft getreten finb,

unb fid), menn and) nur junt Sdjeine, einer frembeu Religion

angefdjloffen Ijaben. D, fie fiimpften anfangs einen fdjtoeren

ttamuf, als e§ galt fid) loSjureiften an* ben Trinen ber

Stmagoge! Tenn ber ©taube, ben bie jarte ^anb ber Sftutter

in ba§ Einbüße §erg einpflanzt, ber \niud) ibrer ßtebe erwärmt,

ber SBIidE il)re* 3tuge§ bebütet, ber Silberton ibrer Stimme

madjbält, if)r täglicher Umgang erfrifd)t nnb belebt; ber

©taube kirnet*, eine Utofe Saron*, eine Sitte in ben Ibölern,

ber an Sabbaten nnb ,~yefttagen .socr^lidjt'eit, Iranlidjfcit nnb

Snnigfeit Wie einen ()immlifd)en Tnft über bie jübifebe [Ja

milie auSgiejgt, wirb im ßaufe ber "\abre ju einer .s>eimat ber

Seele, mit ber fie bttrd) taufenb ,~yäben jufaramen^ängt; tiefe*

äßet) bnrel)fd)anert fie bei bem (Gebauten, baf* biefe graben,

Wetdje fid) meid) nnb mobltfmenb in ben lagen ber .Siinbbeit

nnb Sugenb um fie legten nnb fdmtiegten, bttrd)fd)ttitten

Werben füllen, ber weidjftc
s
|>fitl)l, auf meldjem fie 9tuf)e in
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sJcäcI)tcn fnd)t, bernmnbett fid) Üjr jutn garten Steine,

bie Qwtgei bor Irene, Siebe unb SBafjrfjeit fteigett in ibr auf

unb niebev, SBatcr unb ÜDhttter, ©ruber unb ©djttjefter nähern

'fid) \i)x mit bittenbeu unb ftefjenben 9Jiienen, fie fährt empor,

mitten au* bem Schlafe, il)v fdjttrinbet bie .Siraft be§ üEBittenS,

fte fdnnanft toie ein fdnuad)e* Sdnlfrobr — unb bodj, unb

bodj trat berfelbe 9Kann fn'n bor einen frentben xHttav, unb

fagte fid) öffentlich (o§ tum bem ©otte feine* SBaterS unb

berläugnete im Stngefidjte be§ 5ßriefter§ ben (Glauben feiner

SÖhttter unb befanute fid) mit bem ÜKunbe §u religiöfen Sä£en,

bie fein $erg unb feine Sßemunft mrütfuuefen! 2Bie mar Da*

möglich? Xurd) bie ©elbfttäufdjung, baf§ bie einleitenben

SSJorte: „3d)'ma Sifrael", „höre Sfrael" unnötfjig feien, bafS

mau ben einen ©Ott ftiü unb lautlo* in feinem Innern

bergen Eönne.

42. SJcidjt beine ferfen unb yibriinilidien (Grübeleien über

bie Sßerfon @otte§ ober über ben gef)eimni§botten Urart bet

(ödjöbfung berfefcen bid) in feine Sßäfje, fonbem bein ^eiliges

Seben. 3n einer einzigen Xräne be* 9ftitteib§, bie bu uer

giefeft, fbiegelt fid) beine ©ottinnigfeit fdjöner ab, al* in

bem raufdjenben ©ebanfenftronte eine* grübelnben Genfer*,

unb bie fteinfte ÜDcunge ber 33arnu)er$igfeit ift ein beffere*

oenaui* beine* ©otteSgtaubenS, al* ba* gtän$enbfte ©olb

an* beut Sdmebte beiner überfinnlidien gforfdjungen.

4)>. SBir muffen jubörberftber 3Renfdjt)eit einen lebenbüien,

fräftigen, begeifterten unb überjeugungätreuen ©otteägtauben

bemabreu. 5)enn eine religibfe SBett, bie fo lange SDctßioncu

äRenfdjeu trbftete unb anfreebt erbielt, ift in voller Äuflöfung
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begriffen, 3?etfen, meiere ber ©nrigfeit trogen [oHten, jerbröefetn,

nebelhafte ©ebilbe, an benen eine bergangene 3eit ©enäge

fanb, §erfttef$ett, bie 9Jienfd$eit läuft ©efafyr, ben SBoben §u

berlieren, auf bent bo§ fittlidie, neilige unb tbeale ßeben

rulit, uub ou§ tbetdjem aße§ beroorfpriest, tba§ fdjön, gut

unb ebel tft. SSir fjaben fdion einmal in ber ©efdjtdfjte eine

SBelt öom fittlidjeu Verfall gerettet, uub mir werben fie nod)

einmal bor Untergang formten muffen.

44. s2Bir muffen ferner öergeffen, bergeben, berjeifyen,

33öfe§ mit (Eutern öergelten, nid)t mübe »erben, un§ überall

al§ bie Xräger eines ©tauben§ §u bemäbreu, ben bie Siebe

nid)t blinb unb bie ©eredjtigfeit nidjt bart mad)t, ber nidjt

burd) 2(u§naf>m§gefej3e, fonbern burd) bie Slnerfemtung aller

äRenfdjen a(§ ftinbev ©otte§ fiel) offenbart.

45. Mein $otf auf @rben al§ ba§ ifraelitifdie (®ott)

bat mit fo biet Mtarbeit uub ^eftimmtbeit, mit fo diel

SBärme uub SBegetfterung burd) ben SDfrmb feiner erften unb

ebelfteu Sölännerbie ©taubenSeinljett ber gefantmten "iDienfdjbeit

bertunbet unb fie al§ eine ber beiliiiften uub tbeuerften

Hoffnungen genährt uub getragen. Sa, ba§ Stuge unferer

^ropbeten leuchtet nie fo bell, ibr üDhmb ift nie biureifumber,

ibre Spraye nie fdjttmngreidjer, a(§ menn fie bon ber

erhabenen ;}iuue ibrer jübifeben Überzeugung au* in bie

ßufunft ber vsabrtaufcube bliefen, unb bort ba§ äftenfdjen

(lefcbiedit, trol3 ber ©erfcfyiebenfjeit ber jungen nuh ber

2tamine*eii7eutl)ümlid)feitnt, um ba& SBeltbanner ber ©laubenS

eiubeit gefdjart feben.
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4<>. $)ie @(an6en*einbeit in jenem Sinne, mie fte öon

einer Partei in nnferem Staate uerftanben unb oertbeibia,t

wirb, baf3 nämlid) in einem Xbeile beSfelbeti mit bie

§[nt)änger eine§ ^eftgionSbefenntniffeS toofmen, Sldetbau,

§anbri nnb ©ewerbe treiben biirfen — biefe ©taubenSeinJljeit,

weldje eine Söeltreftgion ju einem Sßroöinctafgegenftanbe

berabwürbigt, mar beut Subentfmme yi allen Reiten fremb.

Wut §lu§naf)me ber fieben canaanitifdjen Golfer, metdje einem

unftttlidjen, menfdjeitmörberifdjen, jebe§ göttliche ©ebot

uerbörnteuben ßuttitö ergeben waren, fonnte jebermann,

ofme bie SRetigion SfraetS angenommen ju baben, in Sßatäftina

fid) nieberlaffen, ein Sürger merben, nnb feinen ßebenä

unterhalt burdj freie £f>ätigfeit bort erwerben. Seine Sßerfon

nnb fein (Sigentfmm ftanben unter bem ©djujje be§ jübifdjen

©efe$e£, ba§ in red)tlieber SBejkfntng feinen Unteridiieb

änufdjen Suben nnb ^yremben machte.

47. 3)a mirb in nnferer ;^eit gefämöft, ob über bie

Sterne be§ ^immefS, bie Sßffangen ber (Srbe, bie 1 liiere

auf beut Vanbe, bie ©etoadjfe in bem äfteere, bie Ibeile bec-

ÄöröerS, bie .Shanfbeiten be§ 8eibe§, bie ©efefce ber Sfcatur,

bie ©afcungen be3 9ftedjte§, bie Sßerbinbungen ber Labien,

bie ^Beregnungen ber ,"yläd)en nnb vmben, bie Sebingungen

beS SQ3cttOerfer)r§, bie Sprachen ber alten nnb neuen öölfer

öon jebem fähigen Spanne Vorträge gehalten merben biirfen

obne üHücffidjt auf fein ©taubenäbefenntniä ; al8 wenn ba%

onbentbnm, weil e3 eine ßid)treligion ift, eine bellere Sonne,

einen größeren ÜDionb unb mebr Sßanbclfterne lebren, weil

e8 fo ftreng auf bie Cnnbeit balt, baä nnabanberlidie Labien

ftjftem umftür^en nibdite.
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SSegeifterung üerfünbete, uon ber Smmgoge als ifyre fceubtgfte

.s^üffnung genährte, uon ben liblen aller Golfer nein eriermte

(>)lanben*einl)eit beftenen? .^offen mir etroa, bafS alle

Nationen einft uniere gefcfjidjtlidjen Tyefte feiern, nniere

RetigionSjjanblungen üben, unfere fronunen SBräudje beob=

adjten werben V Ter ^raubet erttribert baranf in bestimmten

üSorten: Slbonai (Öott) nrirb .öerr unb ftönig fein ü6er

bie ganje ©rbe, an jenem läge wirb Stbouai einjig fein nnb

fein 9lame einzig- (©edjarja 14, 9), baz ift bie ©tauben*

einfielt, weldie ba§ Cutbentbnm all bal fjödjfte ßiet aller

gefd)id)tlicfjen (Sntroicflung betrautet.

49. 3)er einzige 2Beg, ber §ur ©tauoenSeinljeit fübrt,

ttrie fie baä Subenttmm anert'ennt, afö einen .'giutmel, ber

über bie ganje ÜJlenfdjfjeit fidj (nnwölbt, nnb an roetdjem

bie biet Söudjftaben bei ©otte§namen§ als melterleitd)tenbe

Sterne majeftätifdj glänzen, ift bie Religionsfreiheit.

50. Tyret muffen bie ©ettnffen, frei bie vierteil, frei bie

©emütfjer, frei bie ©elfter, frei ber ©ebanfe, frei baS SBort,

frei bie Sefjre, frei ber 9Jienfdj in feiner inneren SBett fein —
o, bann »erben bie einzelnen Keinen Söädjlein, bnrdj bie

SBinbungen nnb Krümmungen &af)treidjer 3»rrtt)ümer, burdj bie

ftaffenben [Jelfenriffe ber Zweifel, burdj bie griinenben Ibaler

rnbjger nnb inniger Uebergeugungen in bau grofje 3fteer be§

einen SBettgotteä Stbonai fid) ergiefjen. 3Sa8 ber jmingenben

Autorität, bie ba§ i)k\d) ber obeen nnb (Gefüllte belagerte,

mit SüBätten nnb lliürmen umgab, in ber Hoffnung, bie

VH'nen nnb bie ©eifter enblid) >u erobern, mifStungen ift
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bae wirb Die ^reüjeit, Die ootte, gatt^e unb ungefdmtäterte

©IcraBen^frei^eit erretten, ©enn aud) auf bem ©ebiete bei

Religion gilt Der Sa$: Der 3tuang trennt, bie Tvreihctt eint!

51. 2ie, bie ölaubenefreibeit, wirb wie ein Sturm

balünbraufeu über alle ©ebilbe be§ üföafmeä, wie Der roüeuDe

Stornier Die X teuer Der fiüge aufidrreefen, wie Der jünbenbe

S5ti| bie ©ö|enaltäre oer^ehren, uüe Der jtrömenbe Siegen

Die fablen ^er^en befruchten, wie Der träufelnbe Xbau Die

led^enDen ©emittier erquicken, wie Der feurige SoimenbaO

Sidjt unb SBärnte ausgießen ; Die ßuft wirb milDe unb rein,

ber vummel heiter unb blau, Die ®rbe rubiii unb frieDlidi

fein, unb Die gange OJtenidibeit wirb in Deu &>eltendmr

einftimmen: Stbonai einzig unb [ein SRame einzig.

52. Turd) Die ßerftreuung faiu 3frael in Serüfjrung

mit ber (iulturentraicflung aller Golfer, mar e§ oeitge, wie

oft ueridüeDene Tenfnmeme unb Veben^aniebauungen mit

eiitauber um Deu Sieg rangen. Stile biefe Strömungen unb

alle biefe SBettfämpfe beä ©ebantenä liabeu 3fraeJ mit

fortgeriffen unb bennodj bat eä [ein liöticrcv @eifte§lebeu,

[eine Slnfcfjauungen oon ©Ott, oon Der (Sntwirflung unb

SBeftinrmung Der ^teitidibeit fiel) uidn abringen laffeu. Unter

Dem Srf)U$e beä Sa£e3: „So Tir oemanb [agt, e3 ift lüel

äBeiSfjeit bei Den SBötfern, [o glaube es", jogen Die Suben

ein in Die Sßerfftätten geiftigen SdjaffenS, auf Die ftampf

plane geiftigen Bingens, nahmen fie x'lntheil (\n allen Ar

beiton meuiduidier Aiuidmna,, ohne Den feften Stanbpunft ihre*

("•Hauben* m oerlieren.
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53. üftan Hagt in untrer geit auf SEaufenben oou Äanjeln

imb in jaffttofen Scbriften, bafä ber retigiöfe ©inn intmer meljr

erfaltet unb bet ©otte^gtauoe immer fd)laffer unb fdilaffer

roirb — unb biefe ®tage ift nidjt übertrieben. Sftun benn!

^erfudH e§ bodj einmal mit beut ©tauben an ben alten

©Ott ber oubeu, ber [ein SBotf au$ 2tgöpten§ tfueditfdmft

erlöst bat, unb rebet ben äftenfdjen öon einem ©otte ber

©eredjtigfeit unb ber ßtebe, ber Tyvcilicit unb ber SebenS

freubtgleit. Sßrebigt ben irbifdjen 3Racfytf>abern im ÜJtamen

biefeS (Motten, baf§ fie feine ©emalttfjätigfeit ausüben, feine

Blutigen Kriege au§ 9tad)jud)t unb ßänbergier beginnen,

ifrreu Golfern bie ftreifjcit ntdjt öorentfyatten Dürfen ; ermahnet

bie Völler im tarnen biefeS ©otte§, bafS fie bie ftreinifte

®ered)tigfeit gegen einanber beobachten, jebe nationale Über

fd)ioaniilid)feit oon fid) fern galten, uid)t in ben SBerfjeugen

ber ^erftürung, fonberu in ben Werfen ber ISultnr mit

einanber wetteifern fallen; oerfünbet allen retigiöfen ^ül)reru

im Quinten biefe§ ©otte§ iDcenfdienliebe, bie jebe§ confeffionette

SBorurttyeit, [eben ^afS unb jeben ©rofl au§ bera ^er^en

aller (Gläubigen oerbauut; rufet au§ mit (auter Stimme ba§

SBort be§ jübifdjen SBeifen : S)ie ed)te Religion bat ibreu

£d)toer unb SDctttetpunft in ber ©eredjtigfeit, bie fie lebrt,

unb in ber s.Uäd)ften(iebe, bie fie oerbreitet
; jeiget ber Sugenb,

meldie ibre* ^yrüblina,* fid) freuen mill, ben ©Ott ber ßebenS

freubiiifeit, ben äftärtnern, bie uad) Wecbt unb ,~yreibeit derlangen,

ben ©Ott ber ,"yrei()eit unb ©eredjtigfeit, ben Ivanen mit

ibreu roeidjen, liebemarmeu Jperjen ben ©Ott ber Sftübe unb

©Ute; bilbet Tiener ©OtteS berau, melcbe gteidj ÜDfofeS

träftigen ©eifte§ unb mit mutiger 3eele oor dürften unb

Sßölfern im tarnen biefel ©otteS uuermüblid) reben : meint
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idr rttdjt, bafS für bicfcit alten $ott bet ouöeu alle, alle

ficr) begeiftern merben? obr örebigt bltnbeu ©tauben unb

(tummen ©efmrfam, unb bag Zeitalter rotfl erfennen unt

überzeugt [ein; trjr (erjret einen rettgiöfen äRateriaß§tnu§,

formen, ntd)tc- aJ§ formen, greifbare, finnlidje formen,

meiere gemeffen unb gezahlt werben, unb öas gehaltet',

metdjeS ilir be§ SÄaterialiSmuä beidndbigt, uerlangt uadj

(Seift, nadi bet freien SBemegung unb SBetljätigung be3 ©eifteä

;

il)r febürt unaufbörlid) ben eonfeffionellen ^afS unb vmber,

fd)leitbert bie ,~yeuerbränbe be* retigiöien UnfriebenS in bie

Staaten unb ©emeinben, unb ba§ Zeitalter fotbert SDßenfdjen

liebe unb ©emiffen§frett)eit ; il)r erwartet ba€ So eil bei

SGßett oon laugen, eublofeit ©ebeten, oon jarjtreictjen Beugungen

unb Neigungen, unb ba§ ßeitalter bringt auf Arbeit unb

Ejofft öon ihrer SBertfc^cijjung unb Heiligung bie (Srföfung

oon dielen 2üuben, welche oon ©efdjtedjt auf ©efdjtedjt in

bet ©efettfdjaft ficrj forterbten; ihr oerbevrlicbt ben lob

unb rebet oom lobteureidie mehr atS ooiu frifdien ßeben,

unb ba§ 3e^a^er ruft mit bem jübifdien Sßfalmiften au*

:

od) feinte mid) nidjt nach beut lobe, fouberu id) loill [eben,

arbeiten, mirfen unb im SottgenufS be8 SebenS bie 1 baten

©otteS unb feine SBerfe rübmeu unb pfeifen: rounbert ihr

iitd), bafv mau auf bie Stimme eueres ©otteä nidjt boren

null, baf§ alle jene, metdje beuten, frei im ©elfte nnb im

©emiffen fidj bemegen, 9tut)e, ^rieben, ©eredjtigfeit unb

,~yveunbliel)teit in ber lU'eufcbeuioelt nnb ihre* ßebenä fidi

freuen motten, oon bem. ©otte, melden ihr jabveiu jafjrauä

prebigt, abfallen V
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54. ßeljret einen ©ort, in weldiem man frorj fein, einen

©Ott, burefj welchen äße 8eelenfräfte aufjaud^en, einen ©ort,

unter beffen »eitern 9Migion§mantei ba§ >ocx% frei aufatfnuen,

für $reit)eit nnb ©erecrjtigfett fotogen fann — unb getötfS,

beffen föunt it)t überzeugt fein, Siutg nnb 211t örirb euren

ßetjren mit Stnbadjt taufdjen nnb mit öegeifterung folgen!

Tennfo (ange e§ Sfafdfjen geben roirb, roeldje nadj ©eredjtigfeit

verlangen, nact) Siebe fiel) fernen, nact) ^freiljeit bürften nnb

ir)re§ ße&en§ fict) freuen, werben fie tiefen ©Ott mit aller

Snnigfeii nnb Sßiliigfeit oeret)ren unb öerfjerrlidjett.
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